
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Italienisch, Jahrgangsstufe 8 (It3)  

Leseverstehen: Lupo Alberto und Fix und Foxi  

Stand: 17.05.2016 

Jahrgangsstufe 8 (It 3) 

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten 

Benötigtes Material Bilder Lupo Alberto und Marta, Fix und Foxi; Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen kurze, einfache, meist didaktisierte Texte zu vertrauten oder im Unterricht 

behandelten Themen mit überwiegend bekanntem oder sehr leicht erschließbaren 

Sprachmaterial, das bereits etwas über ihrem aktiven Sprachniveau liegt, in ihren 

Schlüsselaussagen und entnehmen ihnen gezielt konkrete, explizite Details. (Leseverstehen)  

 verfassen einfache informative Texte, ggf. auch als Antwort auf eine Vorlage. (Schreiben) 

 übertragen schriftlich und mündlich Inhalte kurzer, einfach strukturierter, auch bildgestützter 

Textvorlagen zu vertrauten Themen sinngemäß und zweckorientiert in die jeweils andere 

Sprache. (Sprachmittlung) 

 entnehmen die wesentlichen Informationen aus bildgestützten Texten. (Text- und 

Medienkompetenzen)  

 übertragen ihre  in  bereits  gelernten  Fremdsprachen  erworbenen  Kenntnisse  in  der 

Benutzung des zweisprachigen Wörterbuches, um Texte zu verstehen und gelegentlich zur 

eigenen Sprachproduktion. (methodische Kompetenzen) 

 erschließen unbekannte Wörter (methodische Kompetenzen) 

Aufgabe 

1. Arbeitsblatt: Mail 
2. Arbeitsblatt: italienischer Ausgangstext Lupo Alberto 
3. Arbeitsblatt: Aufgabe Sprachmittlung zum italienischen Text 
4. Arbeitsblatt: Aufgabe Sprachmittlung zum deutschen Text / Textproduktion 
5. Arbeitsblatt: Deutscher Ausgangstext zur Sprachmittlung 

 

 

                                                           

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

 

Hai conosciuto un ragazzo italiano / una ragazza italiana al campeggio durante le vacanze. 

Vi scrivete spesso e oggi arriva questa e-mail: 

 

Ciao ........................, 

 

 
 

come stai? Io sto bene, anche se devo studiare molto per la scuola in questo periodo. Scrivi 

che ti piace guardare la tv e leggere. Anch'io guardo spesso la tv e leggo. Mi piace 

soprattutto Lupo Alberto. Lo conosci? Se non lo conosci, in allegato c'è un testo che ho 

trovato su internet che parla di lui. Ci sono personaggi simili a Lupo Alberto anche da voi in 

Germania? 
 

Torno ai miei compiti… 

 

 

 

Scrivimi presto!  

Un abbraccio 

 
 

Francesco / Francesca 
 

 

 

 

 

 

Trovi l'allegato sulla pagina seguente. Ma mentre leggi, il tuo fratellino curioso ti fa tante 

domande. Rispondi in tedesco (tuo fratello non parla italiano)! 
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Arbeitsblatt 2: l'allegato (Ausgangstext zur Sprachmittlung) 

 

Hier ein Bild von Lupo Alberto mit Marta einfügen / online zeigen → Aufgabe 

zielt auf Einbeziehung des Bildes beim Leseverstehen ab. Aus urheberrechtlichen 

Gründen kann ein solches Bild hier nicht abgedruckt werden, ist aber im Netz 

leicht auffindbar (mögl. Quelle: www.lupoalberto.it). 

 

Lupo Alberto 
 

 

In  Italia  tutti conoscono “Lupo  Alberto“, il protagonista di un fumetto molto amato. Lupo 

Alberto è un animale. Come dice il nome, è un lupo, ma molto simpatico. È come tutti noi: 

non ha sempre fortuna. Spesso tutti ridono di lui! 

 

Lupo Alberto ama una gallina che si chiama Marta e che vive nella fattoria McKenzie con 

tanti altri animali. Lupo Alberto cerca spesso di rubare un uovo a Marta, ma il cane Mosè la 

difende. 

 

Ci sono film e libri con Lupo Alberto come protagonista e molti ragazzi hanno anche la 

maglietta di Lupo Alberto. Le sue storie sono nate nel 1974, il “padre“ di Lupo Alberto è un 

disegnatore di nome “Silver“ che ha creato tutti i personaggi: Lupo Alberto, Marta, Mosè e gli 

altri per un giornalino per ragazzi. 
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Arbeitsblatt 3: 

Wer ist denn Mosè? Mensch oder Tier? 

Du: …........................................................... 

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

Ist Lupo Alberto bekannt in 

Italien? 

Du: ................................................ 

 

Wer hat eigentlich Lupo Alberto  

erfunden? Wann und wofür? 

Du: ........................................................ 

…............................................................. 
 Was bedeutet „fumetto“? 

Du: ...................................... 

Und was „uovo“? Das Wort hat 

Mama in Italien schon mal benutzt. 

Du: …................................................. 

„Gallina“ klingt lustig. Was ist das 

denn auf Deutsch? 

Du: ................................................. 

Was finden denn die Italiener so 

toll an Lupo Alberto? 

Du: ................................................. 

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

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

ISB 
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Arbeitsblatt 4: 

 

Il tuo fratellino ha un'idea: 

 

 

 

Schreib' doch deinem italienischen Freund / deiner italienischen Freundin 

einen ähnlichen Text über Fix und Foxi. Die kennt er / sie vielleicht nicht, 

denn die wurden ja in Deutschland erfunden. Schreib', wer die Figuren sind, 

wie sie so sind und leben, wer den Comic erfunden hat und ob es 

Ähnlichkeiten zu Lupo Alberto gibt. 

 
 

Ti piace l'idea e trovi il testo seguente su internet. Scrivi al tuo amico italiano (alla tua amica 

italiana); prendi le parole utili dal testo su Lupo Alberto, ma usa anche il dizionario bilingue. 

Comincia così: 

 

Caro Francesco / Cara Francesca, 

conosci ”Fix und Foxi” ? Credo di no, così ti spiego ... (continua tu!) 

 

 

 

 
 

(Text auf der nächsten Seite) 

ISB 
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Arbeitsblatt 5: 

 

Anmerkung: Der Ausgangstext Sprachmittlung Fix und Foxi sollte durch ein Bild 

ergänzt werden; mögliche Quelle: www.fixundfoxi.de 

 

 

Ecco il testo in lingua tedesca: 
 

Fix und Foxi 

Fix und Foxi ist ein deutscher Comic. Die beiden Figuren Fix und Foxi sind Füchse, deshalb 

heißen sie ähnlich wie das englische Wort für Fuchs, fox. Unterscheiden kann man sie 

nur an ihren Hosen: der eine hat eine blaue Hose, der andere eine gelbe. Fix ist schnell 

(man sagt ja umgangssprachlich fix auch für schnell, rasch) und Foxi ist vorsichtig. 

Lupo gehört auch dazu. Er ist natürlich ein Wolf, arbeitet nicht gerne und klaut gerne einmal 

etwas. Er ist ganz wild auf Torten, am meisten auf die, die Oma Eusebia backt. Sie ist 

eigentlich auch ein Wolf, aber gar nicht gefährlich. 

Daneben gibt es noch andere Figuren, die aber nicht so wichtig sind. 

Sie alle leben in Fuxholzen im Staat Kaukasien. Warum Kaukasien und nicht Deutschland? 

Weil der Comic von Rolf Kauka erfunden wurde. 

Die Hefte gibt es in den Jahrgängen 1953 bis 2010. Die Zeichner stammen aus vielen 

Ländern, z.B. aus Italien und Spanien. 

http://www.fixundfoxi.de/
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Hinweise zum Unterricht 

 

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 (z.B. la maglietta).  

Bevor der Text „Lupo Alberto“ den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung vorgelegt wird, 

sollte er durch ein Bild von Lupo Alberto und Marta ergänzt werden, denn es sollen auch 

Informationen aus dem Bild geholt und mit dem Text in Zusammenhang gebracht werden. Die 

Sprachmittlungsaufgabe kann als Hausaufgabe gestellt werden. Wichtig ist der Hinweis, dass 

geeignete Vokabeln aus der Vorlage verwendet werden sollen und dass andere wichtige 

Wörter im zweisprachigen Wörterbuch nachgeschlagen werden müssen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Mögliche Lösungen zu den Sprachblasen des Arbeitsblattes zu Lupo Alberto: 

Wer ist Mosè? Mosè ist ein Hund. 

Wie bekannt ist Lupo Alberto in Italien?  Er ist sehr bekannt, alle kennen ihn und es gibt auch 

Fanartikel wie z.B. T-shirts. 

Wer hat Lupo Alberto erfunden, wann und wofür?  Der Zeichner Silver hat ihn im Jahr 1974 für 

eine Jugendzeitschrift erfunden. 

Was finden die Italiener so toll an Lupo Alberto?  Er ist wie alle, hat auch mal Pech. Das macht 

ihn sympathisch. 

Was bedeutet fumetto:  Comic.  Uovo: Ei (muss aus dem Bild erschlossen werden: Marta ist 

ein Huhn!) Gallina: Huhn (Henne / Hühnchen) 

Mögliche Schülerlösung zur Sprachmittlung „Fix und Foxi“: (Fett gedruckt sind die 

Wörter, die die Schülerinnen und Schüler im zweisprachigen Wörterbuch 

nachschlagen müssen. Kursiv gedruckt sind die Wörter und Begriffe, welche die 

Schülerinnen und Schüler dem Text über Lupo Alberto entnehmen können und 

sollen: 
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Caro Francesco, 

conosci conosci ”Fix und Foxi”? No? Allora ti spiego! È un fumetto che in Germania 

conoscono tutti. Fix e Foxi fratelli e sono due volpi. Hanno questi nomi perchè fox è la parola 

inglese per volpe. C'è anche un lupo: si chiama Lupo di nome! A Lupo piace rubare e 

mangiare le torte di nonna Eusebia. I personaggi vivono a Fuxholzen in Kaukasia. Fuxholzen 

è un po' come la parola tedesca per volpe, Fuchs.  E il paese dove abitano si chiama Kaukasia 

perché il “padre” di “Fix e Foxi” si chiama Rolf Kauka.  I disegnatori vengono da  molti paesi, 

per esempio sono spagnoli e italiani. Lupo Alberto mi piace. È veramente simpatico. 

Un abbraccio 

………………………..  

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler könnten einfache Comics von Lupo Alberto auf der Seite 

www.lupoalberto.it online anschauen und versuchen, sie zu verstehen. Evtl. könnte in 

Gruppenarbeit je ein kurzer Streifen vorgestellt werden, wieder unter Benutzung des 

zweisprachigen Wörterbuches. 

Quellen- und Literaturangaben 

Hinweise zu den Bildquellen: ISB 
Weitere Informationen finden sich unter: www.lupoalberto.it, www.wikipedia.de, 
www.fixundfoxi.de  
 

http://www.lupoalberto.it/
http://www.lupoalberto.it/
http://www.wikipedia.de/
http://www.fixundfoxi.de/

