
 

In un campeggio 

 

Passi una settimana di vacanza con la tua famiglia in un campeggio in Toscana. Per 

informarvi dove potete andare a fare la spesa, la tua mamma vuole parlare con la signora 

della piazzola accanto alla vostra. Siccome tu parli l’italiano già abbastanza bene, la aiuti. 

Du verbringst mit deiner Familie eine Woche Urlaub auf einem Campingplatz in der Toskana. 

Um euch darüber zu informieren, wo man einkaufen gehen kann, will sich deine Mama mit 

einer Frau nebenan unterhalten. Deine Italienischkenntnisse sind ja nun schon recht gut, also 

hilfst du ihr dabei. 

Mama: Ah, die Frau dort müsste die Mutter sein. Sprich sie doch mal bitte an. 

Du: Wieso denn? 

Mama: Naja, das macht man am Campingplatz so: Man stellt sich vor, wenn man neu 

ankommt. Außerdem weiß sie bestimmt, wo man hier einkaufen kann. Komm, trau dich doch. 

Und sei bitte höflich. 

Du: Na gut, ... 

Signora: Buongiorno, piacere. Mi chiamo Antonella Venditti. Siete appena arrivati, vero? 

Du: … 

Mama: Die ist ja nett. Frag doch bitte mal, wo man hier einkaufen kann. 

Du: OK … 

Signora: Ma certo! Se volete fare la spesa potete andare al supermercato che si trova a due 

passi da qui. Basta prendere la strada verso il paese, lo troverete a sinistra. 

Du:  ... 

Mama: Das ist ja schon mal eine große Hilfe. Bedanke dich schon mal für diese Information! 

Hat sie vielleicht auch was von Märkten gesagt? Frag doch nochmal, bitte. Du weißt doch, wie 

gern ich auf italienische Märkte gehe. 

Du: … 

Signora: Se la tua mamma ha voglia di andare a un mercato, ci sono varie alternative. Qui nel 

paese lo fanno il sabato mattina, per gli altri paesi invece dovete chiedere alla reception del 

campeggio perché non sono sicura quando sono. Mi dispiace. 

Du: … 

Mama: Na gut, das ist ja kein Problem. Weiß sie, was man auf dem Markt so kriegt? 

Du: … 

Signora: Mah, un po’ di tutto, direi. Frutta, verdura, carne, formaggio, e molte specialità 

toscane. Ma ci sono anche vestiti e perfino elettrodomestici. Avete bisogno di qualcosa di 

preciso? 

Du: ... 

Mama: Na, das reicht uns schon als Information. Die Frau ist aber wirklich nett! Bedanke dich 

doch nochmal herzlich bei ihr! 

Du: … 



 

Signora: Di niente. Allora a presto. 

Mama: Was hat sie noch gesagt? 

Du: ... 


