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Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade zu zweit in einer Pizzeria und wollen sich jetzt eine Pizza 

aussuchen. Doch diesmal entscheidet der Zufall für Sie. 

 

Schneiden Sie zunächst die unten stehenden Kärtchen an 

den Trennlinien ab und stellen Sie einen Kartenstapel 

zusammen.  

 

Abwechselnd ziehen Sie dann jeweils eine Karte aus dem 

Stapel heraus und sammeln nach und nach die nötigen 

Zutaten für eine Pizzasorte. Helfen Sie sich dabei mit der 

Menükarte. Das Symbol der Pizza stellt jede beliebige Zutat 

dar.  

 

Wer als Erster zwei richtige Pizzasorten bestellen kann, hat gewonnen.  

 

Vor jeder Bestellung sollte zwischen den zwei Gästen ein Dialog wie unten stattfinden: 

 

○ Ho deciso. 

● Che pizza prendi? 

○ Prendo una pizza prosciutto e funghi. 

● E com’è la pizza prosciutto e funghi? 

○ E’ con pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi. 

● Che cos’è il prosciutto cotto?* 

○ Il prosciutto cotto è il gekochter Schinken. 

 

* Bei jeder Zutat kann der Mitspieler nach der Bedeutung bzw. Übersetzung fragen. 
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Menù 
 

Margherita 
pomodoro, mozzarella, origano, basilico 

 
Napoletana 

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano, basilico 
 

Prosciutto 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

 
Prosciutto e funghi 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 
 

Capricciosa 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi, 

olive, acciughe, capperi, origano, basilico 
 

4 stagioni 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi, 

olive 
 

Diavola 
pomodoro, mozzarella, salame, peperoncino 

 
Al tonno 

pomodoro, mozzarella, tonno 
 

Carbonara 
pomodoro, mozzarella, pancetta, uova 

 
Alle zucchine 

pomodoro, mozzarella, zucchine, aglio, prezzemolo 
 

Agli asparagi 
pomodoro, mozzarella, asparagi, uova, parmigiano 

 
Alle melanzane 

pomodoro, mozzarella, melanzane, basilico 
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pomodoro origano mozzarella basilico 

mozzarella acciughe pomodoro mozzarella 

funghi mozzarella origano pomodoro 

basilico prosciutto cotto capperi prosciutto cotto 

carciofi funghi olive acciughe 

pomodoro prosciutto cotto carciofi mozzarella 

funghi olive origano basilico 

mozzarella pomodoro prosciutto cotto pomodoro 

salame peperoncino pomodoro mozzarella 

tonno mozzarella pomodoro uova 

pomodoro pancetta mozzarella pomodoro 

mozzarella basilico zucchine aglio 

mozzarella prezzemolo parmigiano pomodoro 

asparagi uova pomodoro mozzarella 

melanzane 
   

 
   

 


