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UNITÀ 6
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1. Sie sind an Mode interessiert und möchten ein Armani-Geschäft besuchen. Klicken Sie auf 
http://www.giorgioarmani.com/ Wählen Sie zunächst die Sprache “Italiano”. Beantworten Sie dann folgende Fragen.

a. Dove trovate gli indirizzi dei negozi di Armani?
b. Dalla lista dei negozi di Armani in Italia, scegliete cinque città che non conoscete e poi 

andate a vedere su una cartina d’Italia (sul libro o online) dove si trovano queste città.
c. In quale rubrica trovate dei vestiti per bambini?
d. Armani vende dei prodotti per la casa? Se sì, dove li trovate?

2. Auf der ersten Seite, im oberen waagerechten Menü über dem Video, finden Sie einen Button „Armani Collezioni”.
Klicken Sie darauf, dann auf „Negozi“ und schauen Sie sich das Video mehrmals an. Geben Sie in der untenstehenden
Tabelle sechs Kleidungsstücke und vier Accessoires an, die Sie im Video gesehen haben.

Capi di abbigliamento Accessori

3. Sie haben vor, sich ein maßgeschneidertes Kleid machen zu lassen. Klicken Sie auf “Su misura” und dann auf “Scopri
il su misura”. Lesen Sie den Text unter “introduzione” und kreuzen Sie die richtigen Antworten an.

1. Giorgio Armani vuole usare le nuove tecnologie anche nella moda?      Sì. ❏ No. ❏

2. Giorgio Armani vuole produrre… 
a. solo prêt-à-porter. ❏
b. solo abiti su misura. ❏
c. tutti e due. ❏

3. In questo testo si parla di…
a. abiti per uomo. ❏
b. abiti per donne. ❏
c. tutti e due. ❏

4. Sie möchten nun eine elegante Gardarobe zusammenstellen. Auf der ersten Seite, im oberen waagerechten Menü
über dem Video finden Sie einen Button “Emporio Armani” 1 . Wählen Sie “uomo” oder “donna” und klicken Sie dann
auf „abbigliamento“. Suchen Sie sich nun drei Kleidungsstücke aus, die Ihnen gefallen, und beschreiben Sie sie nach:
Typ, Farbe, Größe, Stoff, Preis.

1 Wenn Sie im “Emporio Armani” sind, überprüfen Sie, ob es unten links steht: „Shipping to: ITALY”; wenn nicht, 
müssen Sie Italien einstellen (Change Country).


