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Aufgaben G9c, Italienisch 

Buongiorno ragazzi! Come state? Tutto bene? 

Ecco i compiti. 

Bitte schickt mir die Aufgaben von Montag bis spätestens Dienstag um 20h, damit ihr die Lösungen 
erhalten könnt, die ihr am Mittwoch benötigt. Das sollte dann für alle zu schaffen sein. Die Aufgaben 
von Mittwoch könnt ihr dann bis Freitag 10h einreichen, da dann auch die Ferien beginnen. 

Nach den Osterferien schreiben wir ja die Arbeit, daher schicke ich euch in den nächsten Tagen noch 
die Themen der Arbeit zu, und was ihr dafür üben könnt. Sollte die Schule doch nicht wieder am 20.4. 
beginnen, weiß ich auch noch nicht, wann wir die Arbeit schreiben werden. Aber natürlich melde ich 
mich, falls ich etwas dazu erfahre. Bereitet euch auf jeden Fall schon mal vor. Eine Stunde am ersten 
Schultag nach den Ferien hätten wir dann auch noch, wo ihr Fragen stellen könnt. 

Bleibt gesund! 

Tanti saluti e buone vacanze! 

Professoressa Nierhaus 

 

 

Woche vom 30.3.-3.4. 

Per lunedì (45 minuti): (bitte mit Zeitangabe!) 

1. Ascoltate il dialogo e rispondete alle domande! / Audio-Datei “B2 Che cosa facciamo 

adesso?” hören (2x) und folgende Fragen schriftlich beantworten:  

1)  A Max piace il gelato? 2) Dov’è il concerto? 3) Come si chiama la gelateria?   (ca. 15 Min.) 

2. Leggete il testo „Che cosa facciamo adesso?“. / Text lesen (laut oder leise), p. 44   (ca. 5 Min.) 

3. Fate E 4, 1, p. 44/45 “Scusate, che cosa facciamo?” / Bildet Sätze und benutzt dafür die 

Satzteile in der Tabelle im Buch. 

Esempio: Quando? (Adesso) / Dove? (da Giuliano) / Che cosa? (giocare i videogiochi) / Di chi è 

l’idea? (Max)   

→ Adesso andiamo da Giuliano e giochiamo i videogiochi. È l’idea di Max.  

[Das Beispiel ist nicht aus dem Text!]                                                                              (ca. 10 Min.) 

4. Fate E4, 2, p.45 / Sucht aus dem Text  B2, p. 44 die Stellen heraus, wie man einen Vorschlag 

machen kann (5x) und wie man darauf reagieren kann (4x) und schreibt die Zeilenangaben 

dazu.                                                                                                                                     (ca. 15 Min.) 

Compiti per casa /HA: Vokabeln p. 163/164 “la settimana” – “prende” abschreiben und lernen! 



 

 

Per mercoledì (90 minuti): (bitte mit Zeitangabe!) 

1. Fate E4, 3, p.45 / Mit Hilfe der gesammelten Textstellen zu den Vorschlägen und Reaktionen 

darauf (aus E4, 2, vom Montag), schreibt einen Dialog zwischen Max und Giuliano, wobei ihr 

diese Redewendungen benutzt und die Ideen aus E4, 3, p. 45. 

 Per esempio: „Perché non guardiamo un film in TV stasera?“ – “Sì, certo!” …  (max.. 30 Min.) 

2. Ascoltate il testo [Audio-Datei „Da Giolitti“] e completate la tabella, E5, p. 45.  

(Eventuell müsst ihr euch noch ein paar unbekannte Vokabeln zu den Eissorten (i gusti) 

erschließen, z. B. „fragola“ oder „lampone“.)                                                         (max. 30 Min.) 

3. Bearbeitet das folgende Arbeitsblatt. (Hilfe: Schaut euch dazu noch mal die Seite 45 im Buch 

an.)                                                                                                                                    (ca. 10 Min.)                                                                 
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Per mercoledì, primo aprile 2020 

Completate il dialogo! 

In gelateria! 

Gelataio: Buongiorno! 

Luca: Salve, vorrei un __________________________. 

Gelataio: Certo, cono o ________________________? 

Luca: Cono __________________. 

Gelataio: Che ____________________ vorresti? 

Luca: Vorrei ________________________ e pistacchio. 

Gelataio: Perfetto! Vuoi anche _______________________________? 

Luca: No, senza panna! 

Gelataio: Ecco a te! Costa _____________ euro. 

Luca: Ecco a lei, __________________! 
 


