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Aufgaben G9c, Italienisch 

Buongiorno ragazzi! State bene? Grazie per le vostre risposte. Ecco i compiti per questa settimana. 

Ich habe von etwa einem Viertel von euch Aufgaben zugeschickt bekommen – von den anderen 

leider nicht. Wie ihr ja wisst, haben wir noch keine Ferien, d.h. es ist noch Schulpflicht. Ich muss mir 

daher notieren, wenn jemand keine Aufgaben abgibt, was sich wiederum in der Note auswirkt. 

Vielleicht war das für einige nicht klar, daher schlage ich vor, dass ihr die Aufgaben bis Mittwoch, 

25.3. um 20h nachreicht. 

Ab jetzt machen wir es dann so, dass ihr mir die Aufgaben immer bis zum Abend des Tages, für den 

sie waren, um 20h abgebt. Das heißt, ihr bearbeitet die Aufgaben an dem Tag, an dem wir auch 

regulär Italienisch haben, bis spätestens 20h. Das sollte am Montag  ca. 45 Minuten dauern, am 

Mittwoch ca. 90 Minuten (gebt mir dazu gerne Rückmeldung, wie lange ihr gebraucht habt). Falls es 

eine Hausaufgabe gibt, habt ihr natürlich bis zur nächsten Italienischstunde dafür Zeit und schickt sie 

mir dann auch bis abends um 20h. (Also montags schickt ihr die HA vom letzten Mittwoch und die 

Montagsaufgaben, mittwochs schickt ihr die HA vom letzten Montag und die Mittwochsaufgaben.) 

Wenn jemand krank ist, gebt doch wenn möglich kurz Bescheid, wie lange ihr krank seid. 

Aber ich hoffe natürlich, dass ihr und eure Familien alle gesund bleibt. 

Tanti saluti! 

Professoressa Nierhaus 

P.S. Es gibt in Zukunft nicht für jeden immer eine Rückmeldung, es bekommt aber jeder mal eine. 

Ansonsten findet ihr die Lösungen in der folgenden Woche auf der Schulhomepage oder ich schicke 

sie per Mail rum. 

Woche vom 23.-27.3. 

Per lunedì (45 minuti): 

1. Text p. 40/41 hören und Sprechblase nach Sprechblase nachsprechen (oder Satz für Satz) 

[Audio-Datei kommt per Mail, falls ich eure Adresse habe, sonst meldet euch] 

2. AB vero/falso (am Ende dieser PDF) 

3. Libro p. 42, E1 “Ma chi è chi? Max fa mille domande…“ 

4. Libro p. 42, E2 Verbi irregolari e importanti 

Compiti per casa /HA: Non ci sono. 



Per mercoledì (90 minuti): 

1. Schreibt die 5 neuen Verben aus E2, p. 43 auf mehrere kleine Zettel. Mischt sie, würfelt und 

zieht einen Zettel. Bildet nun einen Satz mit dem Verb und der Person, die ihr gewürfelt habt: 

1=io ; 2=tu ; 3=lui/lei ; 4=noi ; 5=voi ; 6=loro.  

Beispiel:  Verb: fare 

Würfel: 3 = lui/lei 

Satz: Lui fa molto sport. 

              Schreibt 8 dieser Sätze auf und schickt sie mir mit den anderen Aufgaben zusammen. 

2. Fate una mappa concettuale per Giuliano, Max, Simone, Fabrizio, Loredana e Paola. Fertigt 

eine Mindmap zu Giuliano, Max, Simone, Fabrizio, Loredana und Paola an (d.h. 6 

Mindmaps!). Ihr könnt sie auch ins Heft zeichnen und fotografieren. Infos findet ihr im Text 

B1, p.40/41. 

Esempio: 

                              un po‘ pazzo                                                  ama fare sport 

                          ……….                                                                                              tipo aperto 

          ……                                                          Simone 

                                                                                                                   ………. 

                                 è un amico di Giuliano                       ………… 

 

3. Libro p.43, E3 (Wer Hilfe braucht, findet auf Seite 132 eine leichtere Version. Aber probiert 
bitte erst die schwierigere Aufgabe auf Seite 43. Bitte schreibt mir dazu, welche Version ihr 
gemacht habt.)  
Tipp: Für die Übung macht es Sinn, die Verben auf –are noch mal anzuschauen (Grammatik  
1.9, p.11), sowie „chiamarsi“ und „essere“ (1.4, p. 8) und „avere“ (1.8, p. 10). 

 

Compiti per casa per lunedì 30 marzo /HA zum 30.3., 20h: AB‘s E7/E9/E10 für alle 

E8 nur für diejenigen, die bei der letzten Übung noch Schwierigkeiten mit “piacere” hatten (dazu 
dringend wiederholen: Grammatikheft p. 17 und 18, 2.7 und 2.7.1). 

Die AB’s erhaltet ihr am Mittwoch per Mail. Wenn ihr keine Mail erhaltet, habe ich eure E-mail 
Adresse nicht, dann meldet euch oder bittet Mitschüler es weiter zu leiten. 
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Per lunedì, ventitré marzo 2020 

Vero o falso? Leggete i dialoghi, p. 40/41 e rispondete./ Richtig oder falsch? Lest die Dialoge auf Seite 
40/41 noch mal und antwortet. Korrigiert die falschen Aussagen.   

                                                                                                    vero  falso 

1) La sera Giuliano incontra i suoi amici in un bar.    □  □  

2) La scuola non piace a Giuliano.      □  □ 

3) Giuliano sa parlare bene l’inglese e il tedesco.    □  □ 

4) A Simone piace dare il suo nickname a tutti.    □  □ 

5) Giuliano fa molte cose con Fabrizio e Simone.    □  □ 

6) A Max non piacciono film fantasy.     □  □ 

7) Anna e Saskia sono inglesi.      □  □ 

8) Max *vuole dare il suo nickname a una ragazza in piazza.  □  □ 

9) Paola è la ragazza di Simone.      □  □ 

10) Loredana fa molto sport per stare in forma.    □  □  

 
*vuole = er/sie will 
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