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Wie findet man die passenden Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde? Wenn man 
weiß, was die Personen gern machen, ist es nicht mehr ganz so schwer. Bei diesem Domino-
Spiel sollen die Hobbys, Vorlieben und Interessen mit den passenden Geschenken kombiniert 
werden. Nebenbei trainieren Ihre Kursteilnehmer/innen die Personalpronomen im 
Italienischen. 
 
Vorbereitung:  

• Kleben Sie die Vorlage mit den Kärtchen auf festes Papier oder dünne Pappe und 
schneiden Sie anschließend die Kärtchen aus. Für jede Gruppe benötigen Sie einen Satz 
Kärtchen. 

• Bilden Sie Gruppen von drei bis sechs Spielern. Verteilen Sie die Kärtchen möglichst 
gleichmäßig auf die Spieler. 

 
Spielablauf: 

Wie beim Domino-Spiel müssen die Kärtchen sinnvoll aneinandergefügt werden.  
Der Spieler, der das Spiel beginnt, legt seine erste Karte an und formuliert eine Frage, z.B. 
„Che cosa regalate (oder: regali) a Chiara a (oder: per) Natale?“ Die passende Antwort dazu 
ergibt sich aus der Vorliebe, die unter dem Namen steht, z.B. „ascoltare musica andando al 
lavoro“. Der Spieler, der die Karte mit dem richtigen Geschenk hat, legt sie auf den Tisch und 
beantwortet die Frage:  „A Chiara (bzw. Le) regalo un lettore mp3 perché le piace ascoltare 
musica andando al lavoro.“ Wer als Erster alle seine Karten anlegen kann, hat gewonnen. 
Je nach Niveau der Kursteilnehmer/innen kann man entweder nur die unbetonten (gli, le usw.) 
oder auch die betonten indirekten Personalpronomen (a lui, a lei usw.) verwenden. Auch kann 
der/die Kursleiter/in weitere Fragen zum ausgesuchten Geschenk stellen, bei denen die 
direkten unbetonten Pronomen eingesetzt werden, wie z.B. „E dove lo (bzw. la) compri?“ 
 
Schließlich können die Kärtchen auch zum Anlass für eine freie Konversation mit den 
Kursteilnehmern genommen werden, in der Fragen wie folgende gestellt werden: „Che regali 
vorresti ricevere a Natale?“, „Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?“ oder „Ti piace 
giocare al computer?“ usw. 
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 libro giallo 
i miei genitori –  
trascorrere le 

vacanze all’estero 
 videogioco 

Antonio –  
guardare i film 

nuovi a casa 

 film su dvd 
Luisa – 

leggere prima di 
andare a dormire 

 paio di sci 
Ennio –  

sbrigare in treno il 
lavoro 

 borsa da 
viaggio 

Franco –  
sciare durante le 
vacanze di Natale 

 cellulare 
Filippo –  

ascoltare tutti i 
generi di musica 

 computer 
portatile 

Maria Grazia – 
telefonare ad 
amici e parenti 

 

io – 
fare gite in 

bicicletta nel 
tempo libero 

 
Demis – 

andare a vedere le 
partite di calcio 

 bella penna 
Pino – 

vestirsi elegante 
la domenica 

 bicicletta 
lui – 

scrivere lettere 
agli amici 

 libro di 
ricette 

Chiara – 
ascoltare musica 
andando al lavoro 

 cravatta 
lei – 

provare nuovi 
piatti in cucina 

 mini 
enciclopedia 

loro – 
passare le serate 

assieme in famiglia 

 scarpe da 
ginnastica 

Romano – 
fotografare la 

natura 
 gioco da 

tavolo 
i nonni – 

abbellire la casa 

 
Susanna – 

fare jogging al 
mattino presto 

 quadro 

tuo figlio – 
giocare al 

computer con gli 
amici 

 
l’iscrizione a 
un corso di 

danza 

Sergio – 
imparare cose 

nuove 
 fotocamera 

digitale 

noi – 
andare a ballare la 
sera dopo il lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd di musica 
brasiliana 

lettore mp3 

abbonamento 
allo stadio 
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Lösung: 

Antonio - film su dvd; Luisa - libro giallo; i miei genitori - borsa da viaggio; Franco - paio di sci; 
Ennio - computer portatile; Maria Grazia - cellulare; Filippo - cd di musica brasiliana; Demis - 
abbonamento allo stadio; io - bicicletta; lui - bella penna; Pino - cravatta; lei - libro di ricette; 
Chiara - lettore mp3; Susanna - scarpe da ginnastica; Romano - fotocamera digitale; noi - 
iscrizione a un corso di danza; Sergio - mini enciclopedia; loro - gioco da tavolo; i nonni - 
quadro; tuo figlio – videogioco 
 
 
 

 


