
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Italienisch 3. FS, Jahrgangsstufe (8), 9 

Seite 1 von 9 

Hör- und Hörsehverstehen: Servire a tavola 

Stand: 1.6.2016 

Jahrgangsstufen ggf. 8 (It3), 9 (It3) 

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  Eine Schulstunde 

Benötigtes Material Diverse Realien zur Simulation der Situation. Laminierte Aufgabenkärtchen 

(s.u.) 

 

Kompetenzerwartungen1
 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 
 

Jgst. 9 (It3): 

 

 entnehmen klar artikulierten und strukturierten, überwiegend authentischen Hör- und 

Hörsehtexten im italiano standard zu verschiedenen alltäglichen, meist bekannten Themen 

(z. B. Auszüge aus Audioguides und einfachen Reportagen) die Hauptaussagen und 

wesentliche Einzelinformationen. (Hör- und Hörsehverstehen) 

 erfassen deutlich erkennbare Intentionen [...] der Sprechenden, z. B. über Tonfall, 

Stimmlage, Verzögerungen und ggf. Gestik und Mimik. (Hör- und Hörsehverstehen) 

 

Themengebiete: 

Alltagsleben (u. a. Mahlzeiten, Restaurantbesuch [...] ) 

 

Aufgabe: 

Gehörte Befehle sollen in einer kleinen gespielten Situation in Handlung umgesetzt werden: Ein 

Schüler erteilt die Befehle, ein anderer führt sie aus und tritt dabei mit wieder anderen Schülern 

in Aktion, welche die Gäste / die Verwandten beim Essen anlässlich einer Familienfeier 

spielen. Die Klasse wird dadurch einbezogen, dass sie auf Fehler bei der Erteilung bzw. 

Ausführung des Befehls zu achten und diese zu korrigieren hat. 

Für Jahrgangsstufe 8 und Jahrgangsstufe 9 kann die Aufgabe verschieden schwer gestaltet 

werden (s. unten). 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Durch den spielerischen Charakter eignet sich die Aufgabe besonders für Wiederholungs- bzw. 

Intensivierungsstunden. 

 

Ablauf Variante für Jgst. 8: Una festa di famiglia 

1. Die Vokabeln für den gedeckten Tisch, die Bezeichnungen für die Verwandten (la nonna, 

zia Roberta, cugino Luca …) und ggf. die wichtigsten Floskeln für „Bitte” und „Danke” (Per 

favore! - Ti prego! - Grazie! - Prego! - Sei un tesoro! ) werden wiederholt, dazu noch das 

Vokabular für den gedeckten Tisch (s. S. 7). 

2. Die Situation ist eine Familienfeier: Am gedeckten  Tisch sitzen die Verwandten 

(Namenskärtchen oder Schilder um den Hals). La mamma / il papà geben die Aufträge im 

Imperativ der Du-Form.   

3. Die Schüler werden in Paare eingeteilt. Abwechselnd kommt immer ein Paar nach vorne. 

Ein Schüler / eine Schülerin spielt la mamma / il papà, der / die andere il figlio / la figlia.  

4. La mamma / il papà  bekommt ein Aufgabenkärtchen und formuliert den Befehl. Il figlio / la 

figlia führt den Befehl aus.  

5. Punkte gibt es für das richtige Formulieren des Befehls und für das korrekte Ausführen. Es 

gewinnt das Schülerpaar mit den meisten Punkten. 

 

Beispiele für Aufgabenkärtchen Jgst. 8:  

dare - 3 - 

 

→   gli zii 
portare - 

dell'acqua → 

 

 

di - zia 

Marta 

dare - 

 

→ il papà lavare - 

 

- sporco 

dire - zia Roberta - dove - essere 

 

mettere - 2      
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finire - 
 

salutare - la nonna 

mettere - 

 

 

 

→ portare - 

 

→ i cugini 

tagliare - 
 

→ il nonno dare -  

 

→ lo zio 

 

→ lo zio mettere - 

 

- acqua →  

adesso 

 

-   x 

salutare il  

nonno 

raccontare →  i cugini - di - il tuo 

liceo 

prendere - 
 

e  portarlo 

→ la zia 
“ciao!” → nonno 
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dare - 

 

→  il cugino 
spiegare → la cugina tedesca - cos'è 

il tiramisù 

portare - 

 

→ la cugina tu - dare 

 

→ lo zio 

            aprire - 

 

chiudere - 

 

 

Ablauf Variante Al ristorante für Jgst. 9 (It3): 

1. Anhand eines Bildes eines gedeckten Tisches (s. S. 7) bzw. einem Mindmap werden die 

wichtigsten Vokabeln zum Thema wiederholt:  il piatto, il bicchiere, la bottiglia, le posate, il 

coltello, la forchetta, il cucchiaio, il menu, la tovaglia, il tovagliolo, la pasta, il dolce etc. 

Dazu werden mit den Schülern typische Floskeln erarbeitet bzw. wiederholt, wie sie Gäste 

bzw. der Kellner benutzen (z.B.   Cameriere! - Ecco il pane! - I signori desiderano? - Buon 

appetito! - Sì, certo!-Grazie! - Il vino per la signora! - Prego! - Molto gentile!,  s. S. 8). 

2. Anschließend wird im vorderen Bereich des Klassenzimmers aus 2-4 Tischen (je nach 

Größe der Lerngruppe) mit je zwei Stühlen pro Tisch ein „Restaurant“ aufgebaut. Auf dem 

Lehrerpult stehen die Requisiten. 

3. Die Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt, die nacheinander an die Reihe kommen und 

Punkte sammeln. Jede Gruppe besteht aus einem Oberkellner, der dem Kellner Befehle 

geben muss, einem Kellner, der diese Befehle ausführt, und einer Anzahl von 4-8 Gästen, 

je 2 pro Tisch, die auf die Handlungen des Kellners mit einer Antwort / einer Floskel 

reagieren. 

Der Oberkellner bekommt auf einem Karteikärtchen eine Situation, zu der er dem Kellner 

einen Befehl geben muss. Beispielsweise steht auf der Karteikarte: Sul tavolo due manca 

il pane.  (Der Inhalt des zu erteilenden Befehles kann auch graphisch dargestellt sein, vgl. 

Jgst.8). Der Oberkellner gibt nun dem Kellner den Auftrag (im Imperativ der Höflichkeit): 

Metta il pane sul tavolo numero due!  Der Kellner „bedient“ jeweils die Gäste (führt also 

den Befehl aus), diese reagieren mit Grazie! oder Grazie, molto gentile!  bzw. mit einer 

Antwort (Sì, prendiamo l’acqua naturale!), wenn der Kellner eine Frage gestellt hat. Sie 
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dürfen auch etwas ungehaltener reagieren (Finalmente arriva il pane!). Die andere Gruppe 

schaut aufmerksam zu und muss nach jedem Durchgang eventuelle Fehler nennen und 

verbessern. Nach einer bestimmten Anzahl von Befehlen (ca. 5) kommt die zweite Gruppe 

an die Reihe. 

4. Punkte können (in Berücksichtigung des Leistungsstandes) vergeben werden 

- nur für die richtige Ausführung des Befehls. Oder:  

- für den richtig formulierten Befehl des Oberkellners und die Ausführung durch den 

Kellner und evtl. die Reaktion des Gastes  (2-3 Punkte). Und ggf.    

- für die gegnerische Gruppe, wenn sie einen falsch formulierten Befehl erkennt und 

korrigiert. 

 

Beispiele für Karteikärtchen mit Situationen, zu denen der Oberkellner seinem Kellner einen 
Befehl geben soll:  

 

La signora del tavolo numero 2 non ha 

un bicchiere.  

La forchetta della signora del tavolo 

numero 1 è caduta per terra. → una 

nuova! 

Non c’è la tovaglia sul tavolo numero 1. 
La pasta per i signori al tavolo numero 

2 è pronta! 

I signori al tavolo numero 2 non hanno 

ancora piatti.   

I signori al tavolo numero 1 hanno 
ordinato del vino. - Il vino è ancora in 
cucina.   

Il signore al tavolo numero 2 è ancora 

senza cucchiaino. 

È pronto il dolce che hanno ordinato i 

signori al tavolo numero 1.   

I signori al tavolo 1 bevono l’acqua con 

gas o senza? Bisogna saperlo.  

Sul tavolo numero 2 ci sono 2 forchette 

e 2 coltelli, ma i signori sono in tre.   

Non c’è pane sul tavolo numero 1! 
Una persona al tavolo numero 1 non ha 

un tovagliolo. 
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La tovaglia del tavolo numero 2 è 

sporca.  

Ecco il resto dei cinquanta euro che 

hanno pagato i signori al tavolo numero 

2. 

In cucina è pronta la bistecca che ha 

ordinato la signora al tavolo numero 2. 

I signori al tavolo numero 1 hanno 

ordinato una bottiglia di vino.  

La pasta è per il signore / la signora al 

tavolo numero 2. 

Non c’è più pesto alla genovese. Forse 

la signora del tavolo 2 prende gli 

spaghetti al ragù invece del pesto. 

I signori al tavolo numero 1 hanno 

ordinato il gelato. Purtroppo è finito. Ma 

abbiamo un buon tiramisù. 

Il coltello del signore / della signora del 

tavolo numero 2 è per terra. 

I signori al tavolo numero 2 non sanno 

che abbiamo frutta fresca e buona. 

Squilla un telefonino in una giacca. 

Forse quello del signore / della signora 

al tavolo numero 1?  

I signori al tavolo numero 1 sono 

nervosi - forse vogliono pagare?  

Il cameriere deve venire da te. (Poi gli 

dici che è bravo.) 

Il secondo per i signori al tavolo numero 

2 è pronto. 

Il gelato per i signori al tavolo numero 1 

è pronto. Veloce! (Se no, si scioglie.) 

La signora al tavolo numero 2 non ha 

più da bere. 

Un cane è venuto in cucina. Forse è il 

cane dei signori al tavolo 1. 
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Bilder zum Wiederholen der sprachlichen Mittel: 

 

a. Für die Wiederholung der Vokabeln zum gedeckten Tisch (für Jgst. 8 und 9): 

La tavola apparecchiata 

 

(Bildquelle: Scambio,Unterrichtswerk für Italienisch, Bd. 1, C.C. Buchners, 1. Auflage 2015, S. 35) 
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b. Zum Wiederholen der Floskeln im Restaurant (nur für Variante Jgst. 9) : 

Cosa dicono gli ospiti al cameriere? 

Cosa dice il cameriere agli ospiti?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameriere, venga!   

Per favore, ..................... 

......................................................... 

……………………………............…... Grazie! 

……………………………..........……. 

…………………………………. 

Ecco il/la …..!  

I signori desiderano? 

………….....………………… 

Mi dispiace, ma .................. 

…………….....…..……....………........

............................ 

…………………….........……… 

……………………….…... 

CC0 Public Domain 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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Quellenangaben 
 
Hinweis zu den Bildquellen: Lizenzfreie Nutzung der Bilder laut www.pixabay.de.  
(CC0 Public Domain) 
 

außer S. 7: Scambio,Unterrichtswerk für Italienisch, Bd. 1, C.C. Buchners, 1. Auflage 2015, 

S. 35) 
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