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Sprachmittlung: In un campeggio 

Stand: 26.06.2017 

Jahrgangsstufen  8 (It3); 10 (Itsp)  

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung; Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 20-30 min Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 vermitteln dolmetschend in sehr einfachen und vertrauten Kommunikationssituationen des 

alltäglichen Lebens, z.B. in der Bar oder beim Einkaufen. (Sprachmittlung) 

 übertragen schriftlich und mündlich Inhalte kurzer, einfach strukturierter, auch 

bildgestützter Textvorlagen zu vertrauten Themen sinngemäß und zweckorientiert in die 

jeweils andere Sprache. (Sprachmittlung) 

 verhalten sich in alltäglichen interkulturellen Kommunikationssituationen (einfache 

Gespräche, erster privater Schriftverkehr), auch im außerschulischen Bereich, 

angemessen, indem sie z. B. Gruß- und Anredeformeln und gängige Wendungen zum 

Ausdruck von Höflichkeit gegenüber Erwachsenen oder im freundschaftlichen Umgang mit 

Gleichaltrigen anwenden. (Interkulturelle Kompetenzen) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 8 übernommen. 
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Aufgabe 

 

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? 
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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: ... 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe, die gegen Ende des Schuljahres eingesetzt werden kann, soll die Fähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler ausbilden, den Äußerungen des Gesprächspartners die wichtigen 

Informationen zu entnehmen und sich bei der Übertragung von Gesprächsfloskeln und 

discourse markers auf das Notwendige zu beschränken. Im Unterricht müssen vorher 

Strategien erworben werden, um diese Übertragung ohne eine wörtliche Übersetzung 

bewerkstelligen zu können. Dies gilt ebenfalls für die Auswahl der zu mittelnden Informationen 

(Vgl. hierzu die Aufgabe „GYM_It3_8_Itspb_10_SM_Hinführung_zur_Mediation.doc“ bzw. die 

entsprechende pdf-Datei). 

Außerdem müssen die Konventionen und Floskeln zum Ausdruck der Höflichkeit gegenüber 

Erwachsenen vorher bekannt und eingeübt sein. 

Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Wörter und Wendungen angegeben oder 

im Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern 

erschlossen werden können. 

Gleichwohl die Textsorte „Dialog“ der Mündlichkeit zuzuordnen ist, sollte die Übung schriftlich 

durchgeführt werden, da ja nur eine Rolle der eines Sprachmittlers entspricht und so gerade im 

Anfangsunterricht gezielter die entsprechenden Kompetenzen geübt werden können.    

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

In un campeggio 

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, Buongiorno signora, senta, scusi... Mi chiamo xy e questa è la mia mamma. 

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



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Italienisch, Jahrgangsstufe 8 (It3), 10 (Itspb) 

Seite 4 von 5 

Du: Die Frau heißt Antonella Venditti. Sie möchte wissen, ob wir gerade angekommen 

sind. 

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

Du: OK. Sì, siamo appena arrivati. Per questo non sappiamo dove possiamo fare la 

spesa. Ci può aiutare?  

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: Zum Einkäufen können wir in den Supermarkt ganz in der Nähe gehen, er 

befindet sich in Richtung Dorf auf der linken Seite. 

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: Grazie mille, signora. Lei ci aiuta molto. Però la mia mamma ama i mercati in Italia. 

C’è un mercato anche qui vicino? 

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: Sie sagt, dass es jeden Samstagvormittag einen Markt hier im Dorf gibt, weiß aber 

nicht, wann sie in den anderen Dörfern stattfinden. Da müssen wir an der 

Campingplatz-Rezeption fragen. 

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

Du: Lei sa cosa c’è da comprare a questo mercato? 

 

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: Sie sagt, es gibt von allem was: Obst, Gemüse, Fleisch, Käse und viele 

toskanische Spezialitäten. Aber es gibt auch Kleidung und sogar elektrische 

Haushaltsgeräte. Und sie fragt, ob wir was Bestimmtes brauchen. 

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

doch nochmal herzlich bei ihr! 

Du: Grazie mille / Grazie di cuore / La ringraziamo molto per queste informazioni, 

signora. Lei è molto gentile. 

Signora: Di niente. Allora a presto. 

Mama: Was hat sie noch gesagt? 

Du: Keine Ursache und bis bald. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Die Situation könnte von den Schülerinnen und Schülern selbständig erweitert werden, z.B. mit 

einem Gespräch über die beiden Familien o.ä. In einem weiteren Schritt könnte die schriftliche 

Übung als Vorbereitung eines Rollenspiels behandelt werden, welches so gestaltet werden 

kann, dass nur das Kind mit einem italienischen Gast auf dem Campingplatz spricht. 


