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Sprachmittlung: Hinführung zur Mediation 

Stand: 13.12.2020 

Jahrgangsstufen 8 (It3); 11 (Itspb) 

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  1-2 Schulstunden (je nach Aufgabenauswahl) 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 vermitteln dolmetschend in 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, z. B.  touristisches Informations-

material im Internet [...], entsprechend ihren noch begrenzten sprachlichen Möglichkeiten 

interkulturell angemessen in die jeweils andere Sprache und berücksichtigen bei der 

Auswahl der Informationen Adressat und Situation. (Sprachmittlung) 

 nutzen beim Auftreten von Verständigungsproblemen einfache Gesprächs- und 

Kompensationsstrategien (z. B. Auslassungen, Bitte um Wiederholung, Umschreibungen, 

verkürztes Ausdrücken eines Sachverhalts mit sehr einfachen Worten oder nonverbalen 

Mitteln) und verwenden ggf. geeignete Hilfsmittel (z. B. Wörterbuch, auch in online 

verfügbarer Form, Lehrwerk), um sprachliche sowie inhaltliche Fragen zu klären. 

(Sprachmittlung) 

 

Aufgabe 

 

Mediationsaufgabe 1: 

Dein 14-jähriger Cousin Davide aus Italien kommt in den Sommerferien zu Besuch nach 

Deutschland. Als großer Robbenfreund möchte er unbedingt in den Zoo gehen, aber nur wenn 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 8 übernommen. 
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es dort wirklich Robben gibt, er dafür nicht zu früh aufstehen muss und der Eintritt nicht zu 

teuer ist. 

 

 

 

 

von: http://www.zoo-augsburg.de/service/hits-fuer-kids/ 

 

Du hältst das für eine gute Idee, weil du Robben auch sehr gerne magst, und informierst dich 

für ihn auf der Homepage des Augsburger Zoos. Schreibe ihm eine Email und denke an 

passende Grußformeln! 

 

 

 

 

 

Strategia: 

Wörter vereinfachen: 

- unter 15-Jährige 

- Eintrittspreise 

 

 per ragazzi che hanno quattordici anni o meno 

 (i biglietti) costa(no) 

Umschreibungen 

- Öffnungszeiten 

- Fütterungszeiten 

 

 lo zoo è aperto 

 le foche mangiano 

 

Öffnungszeiten: 
Juni – August: 9 – 18.30 Uhr 
September: 9 – 18.00 Uhr 
November – Februar: 9 – 16.30 Uhr 
 
Eintrittspreise: 
Erwachsene   10 Euro 
Unter 15-Jährige 5 Euro  
Unter 3-Jährige  kostenlos 
 
Fütterungszeiten:  
Robben   14.00 Uhr  
Pelikane  14.30 Uhr 
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unwichtige Informationen streichen  Pelikane 

 Erwachsene, unter 3-Jährige 

 Winteröffnungszeiten 
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Mediationsaufgabe 2: 

Italienische Freunde deiner Eltern kommen Ende August / Anfang September zu Besuch. Ihre 

Tochter Carlotta hat in diesem Zeitraum ihren 6. Geburtstag und sie haben gehört, dass man 

im Augsburger Zoo sein Lieblingstier besuchen kann. Sie würden Carlotta gerne damit zum 

Geburtstag überraschen. 

Lies dir zunächst folgende Email der italienischen Freunde deiner Eltern durch und achte dabei 

auf die Fragen, die sie deiner Familie stellen. Deine Eltern haben dich nämlich darum gebeten, 

die Email auf Italienisch zu beantworten. 

 

Ciao cari! 

Come state? Avete già dei programmi per la prossima estate? Noi partiamo per la 

Germania già a metà agosto e come abbiamo detto siamo a casa vostra dal 28 agosto 

al 9 settembre. Potreste farci un piacere? In allegato trovate una pagina del sito dello 

Zoo di Augsburg, dove abbiamo letto che si può andare a vedere il proprio animale 

preferito. Visto che Carlotta ama tantissimo i pinguini, sarebbe il regalo perfetto per il 

suo compleanno. Che ne dite? 

Potreste darci le seguenti informazioni, visto che non abbiamo capito bene? 

1. Come si svolge un cosiddetto “Tierkontakt”? Che cosa si fa di preciso e 

quanto tempo dura? 

2. È possibile andarci con tutta la famiglia e quanto costerebbe? 

3. Ci possiamo andare tutti i giorni, vero?  

4. Dobbiamo prenotare il “Tierkontakt”? E se sì, come si fa? 

Grazie mille e a presto! 
 
Bacioni 
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Schreibe nun die E-Mail mit Hilfe der folgenden Homepage! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von: http://www.zoo-augsburg.de/zoo-erleben/besuch-beim-lieblingstier/ 
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Hinweise zum Unterricht 

Während der Besprechung der Aufgaben sollte immer wieder ausführlich auf die Strategien zur 

Sprachmittlung eingegangen werden (vgl. „Strategia“). 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Mediationsaufgabe 1: 

Ciao Davide,  

come va? Che bella idea andare allo zoo! Ho controllato e ho delle buone notizie: ci sono le 

foche! Anche a me piacciono molto. E figurati, possiamo vedere come mangiano. Non costa 

tanto andare allo zoo, solo 5 euro per ragazzi. E non ti preoccupare, non devi alzarti presto, 

perché lo zoo è aperto tutto il giorno e le foche mangiano verso le due. 

A presto, 

xxx 

Mediationsaufgabe 2: 

Ciao cari! 

State bene? Da noi tutto ok! Abbiamo controllato il sito e abbiamo trovato tutte le informazioni 

che avete chiesto. Spero solo di scriverle bene in italiano... sapete che studio l’italiano solo da 

un anno ;-)! 

Allora, quando fate un “Tierkontakt” allo Zoo di Augsburg, potete vedere cosa mangiano i 

pinguini, dove dormono e potete naturalmente anche fare molte domande alla persona che si 

occupa di questi animali, come per esempio chiedergli che cosa è speciale per loro. Qualche 

volta si può anche toccare l’animale, ma non sempre. Un “Tierkontakt” dura circa 30 minuti. 

Purtroppo non potete andare tutti dai pinguini. Solo Carlotta può andarci, insieme a un’altra 

persona che può solo fare delle foto. Il “Tierkontakt” costa 70 euro più l’ingresso allo zoo. 

Non potete fare il “Tierkontakt” il sabato e neanche ad agosto. Quindi dovete farlo all’inizio di 

settembre da lunedì a venerdì o la domenica. 

Una cosa è molto importante: dovete prenotare la visita dai pinguini almeno una settimana 

prima di andarci, ma c’è anche scritto che è meglio prenotare molto prima! Potete o telefonare 

(0049-821-567146-11) - ma non so se loro sanno l’italiano - o potete scrivere un’email 

(info@zoo-augsburg.de). 

Volete che facciamo noi la prenotazione per voi? Diteci le date che avete scelto e ci pensiamo 

noi! 

Un caro saluto a tutta la famiglia,  

xxx 

mailto:info@zoo-augsburg.de
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Quellen- und Literaturangaben 

Hinweis zu den Bildquellen: Lizenzfreie Nutzung der Screenshots mit freundlicher 
Genehmigung von Zoologischer Garten Augsburg GmbH 

http://www.zoo-augsburg.de/zoo-erleben/besuch-beim-lieblingstier/ 

http://www.zoo-augsburg.de/service/hits-fuer-kids/ 

(Aufrufdatum: 23.04.2015) 

http://www.zoo-augsburg.de/zoo-erleben/besuch-beim-lieblingstier/

