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 Grammatik: Gemelli diversi 

Stand: 19.03.2016 

Jahrgangsstufe 9 (It3); 11 (Itspb)  

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten  

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler …  

Jgst. 9 (It3): 

 beschreiben Personen, Gegenstände, Orte und Situationen auch in einigen Einzelheiten, 

setzen sie vergleichend zueinander in Beziehung und geben eigene Wertungen ab: 

- Adjektive: Steigerung, Vergleich, Bedeutungsunterschiede je nach Stellung (z. B. una 

macchina nuova – una nuova macchina) sowie wichtiger regelmäßiger und 

unregelmäßiger Steigerungsformen (z. B. più grande – maggiore); (Grammatik)  

 verfassen erzählende, berichtende, beschreibende oder erste argumentierende, ggf. 

auch dialogische Texte zu Themen aus ihrem erweiterten Lebensumfeld sowie zu 

einfachen, im Unterricht behandelten allgemeinen Themen. (Schreiben) 

 reagieren auf verschiedene Schreibanlässe. (Schreiben) 

 setzen in begrenztem Umfang einen an ihren Interessen orientierten individuellen 

Wortschatz ein, z. B. zur Erläuterung der persönlichen Freizeitgestaltung. (Wortschatz)  

 erstellen mündlich und schriftlich auch längere beschreibende, berichtende, erzählende, 

in einfacher Weise argumentierende sowie kreative Texte. (Text- und 

Medienkompetenz)  

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Aufgabe 
 
Max und Antonia sind Zwillinge, aber doch sehr 
unterschiedlich. In einer E-Mail an ihre Freundin 
erzählt die Oma der beiden über ihre Enkel und 
kann es dabei nicht lassen, ständig zu betonen 
wer von beiden fleißiger, höflicher oder 
freundlicher usw. ist. Außerdem ist sie sehr stolz 
darauf, dass Antonia Klassenbeste in einigen 
Fächern ist – Max dagegen intereressiert sich 
eher weniger für die Schule, aber dafür umso 
mehr für Sport. 
Schreibe die E-Mail der Oma. Ergänze die 

Angaben mit mindestens fünf eigenen Beispielen. Achte dabei darauf, Max und Anna 

passend zu beschreiben und vergleichend miteinander in Beziehung zu setzen.  

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Abschluss der Übungsphase nach der Einführung von Steigerung der 

Adjektive und Vergleich eingesetzt werden. 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.  
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