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Sprachmittlung: Colazione in Italia 

Stand: 11.12.2020 

Jahrgangsstufen 8 (It3); 11(Itspb) 

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung; Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 10-15 min Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt; ggf. zweisprachige Wörterbücher 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 vermitteln dolmetschend in einfachen und vertrauten Kommunikationssituationen des 

alltäglichen Lebens. (Sprachmittlung) 

 zeigen Offenheit und Unvoreingenommenheit im Umgang mit anderen Verhaltens- und 

Denkweisen und reflektieren ihre eigenen, wenn sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen dem Alltag im eigenen und im italienischen Kulturraum (z.B. Schulrealität, 

Gestaltung von Festen im Jahreslauf, Essgewohnheiten) wahrnehmen. (Interkulturelle 

Kompetenzen) 

 übertragen ihre in bereits gelernten Fremdsprachen erworbenen Kenntnisse in der 

Benutzung des zweisprachigen Wörterbuches […] zur eigenen schriftlichen und mündlichen 

Textproduktion. (Methodische Kompetenzen) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Aufgabe 

 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 8 übernommen. 
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Colazione in Italia 

Massimo è il tuo partner in uno scambio scolastico. Dopo due giorni nella tua famiglia la tua 

mamma è preoccupata e ti chiede di fare da interprete perché vuole domandare qualcosa a 

Massimo.  

Massimo ist dein Partner bei einem Schüleraustausch. Nach zwei Tagen in deiner Familie ist 

deine Mama besorgt und bittet dich zu dolmetschen, weil sie Massimo etwas fragen möchte. 

 

Mama: Ich mache mir Sorgen um Massimo. Kannst du ihn mal fragen, ob alles in Ordnung ist? 

Er isst ja kaum was zum Frühstück.  

Du: Senti, Massimo, … 

Massimo: Sì, sì. Tutto bene.  

Du: Er sagt, dass … 

Mama: Aber warum isst er dann nichts? Schmeckt ihm vielleicht das Brot nicht? Oder sollen 

wir eine andere Marmelade kaufen? Oder ein anderes Müsli? Oder möchte er lieber Schinken 

und Käse? 

Du: ... 

Massimo: No, no. La tua mamma non si deve preoccupare. È solo che in Italia la colazione è 

un po’ diversa. Non mangiamo molto per colazione.  

Du: Also, Mama, … 

Mama: Na, da bin ich aber beruhigt!  Ja, aber wie muss ich mir denn dann ein Frühstück in 

Italien vorstellen? Frag doch mal bitte nach. 

Du: Das könnte ich Dir auch erklären, aber ich frag mal. Senti, Massimo... 

Massimo: Allora, puoi spiegare alla tua mamma che molti prendono solo un caffè o un 

cappuccino e al massimo alcuni biscotti, delle fette biscottate o una brioche. Altri vanno al bar 

a fare colazione. A me basta una tazza di latte caldo.  

Du: Also, ... 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe dient zum Hinweis auf unterschiedliche Alltagsgewohnheiten in Italien und 

Deutschland. Bei der Durchführung der Übung muss geklärt werden, dass keine vollständige 

Übersetzung Wort für Wort erforderlich ist, sondern dass vor allem in weniger zentralen 

Passagen eine sinngemäße und zusammenfassende Übertragung des Inhalts ausreicht.  

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. Alternativ kann anhand dieser Übung auch der Gebrauch eines 

zweisprachigen Wörterbuches mit eingeübt werden. 

Obwohl 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: 

Colazione in Italia 

Mama: Ich mache mir Sorgen um Massimo. Kannst du ihn mal fragen, ob alles in Ordnung ist? 

Er isst nämlich kaum was zum Frühstück.  

Du: Senti, Massimo, la mia mamma è un po’ preoccupata perché mangi poco per 

colazione. Va tutto bene? 

Massimo: Sì, sì. Tutto bene.  

Du: Er sagt, dass alles in Ordnung ist. 

Mama: Aber warum isst er dann nichts? Schmeckt ihm vielleicht das Brot nicht? Oder sollen 

wir eine andere Marmelade kaufen? Oder ein anderes Müsli? Oder möchte er lieber Schinken 

und Käse? 

Du: Ma non ti piace il pane o dobbiamo forse comprare un’altra marmellata o altri 

cereali? O preferisci prosciutto e formaggio? 

Massimo: No, no. La tua mamma non si deve preoccupare. È solo che in Italia la colazione è 

un po’ diversa. Non mangiamo molto per colazione.  

Du: Also, Mama, kein Grund zur Sorge. Er sagt, dass man in Italien einfach nicht viel 

zum Frühstück isst, das ist anders als bei uns.  

Mama: Na, da bin ich aber beruhigt! Ja, aber wie muss ich mir denn dann ein Frühstück in 

Italien vorstellen? Frag doch mal bitte nach. 

Du: Das könnte ich Dir auch erklären, aber ich frag mal. Senti, Massimo, mia madre vuole 

sapere com’è una tipica colazione in Italia. 
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Massimo: Allora, puoi spiegare alla tua mamma che molti prendono solo un caffè o un 

cappuccino e al massimo alcuni biscotti, delle fette biscottate o una brioche. Altri vanno al bar 

a fare colazione. A me basta una tazza di latte caldo. 

Du: Also, viele trinken nur einen Espresso oder einen Cappuccino und essen 

höchstens ein paar Kekse, Zwieback oder Gebäck. Andere gehen in die Bar zum 

Frühstücken. Er sagt, dass ihm eine Tasse heiße Milch reicht. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Im Anschluss können weitere Unterschiede, z.B. beim Abendessen, thematisiert werden. 

Dabei sollte freilich auch klargestellt werden, dass es sich bei den Aussagen über 

Alltagsgewohnheiten immer bis zu einem gewissen Grad um Verallgemeinerungen handelt und 

dass in manchen Familien auch davon abweichende Gewohnheiten möglich sind. 


