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 Grammatik: Spero che mi piaccia lo scambio!  

Stand: 20.03.2016 

Jahrgangsstufe 9 (It3); 11 (Itspb)  

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten  

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler …  

Jgst. 9 (It3): 

 führen mit anderen Menschen einen Gedankenaustausch und diskutieren in relativ 

einfacher Weise, wobei sie Vorschläge, Vermutungen und Wünsche äußern und über 

Zukunftspläne sprechen: 

- congiuntivo presente und passato nach Ausdrücken der Meinungs- und 

Willensäußerung; Verwendung von di bei Subjektgleichheit (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 
 
Du nimmst gemeinsam mit deiner Freundin Magdalena 

am Italienaustausch teil. Du freust dich sehr auf die neue 

Erfahrung, doch Magdalena ist ein richtiger Angsthase 

und macht sich ständig Sorgen (z. B. befürchtet sie, dass 

ihre Partnerin nicht nett sein könnte oder dass sie nicht 

gut genug Italienisch spricht. Aber das sind nur zwei 

Beispiele von vielen...). Du hingegen bist zuversichtlich 

und hoffst einfach, dass ihr eine schöne Zeit haben 

werdet. Vielleicht gelingt es dir ja, Magdalena etwas 

positiver zu stimmen? Schreibe den Dialog und achte 

dabei darauf, Vermutungen und Wünsche korrekt zu äußern sowie passende Vorschläge zu 

machen. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Abschluss der Übungsphase nach der Einführung des congiuntivo 

eingesetzt werden. Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Wörter und 

Wendungen angegeben oder im Unterricht vorentlastet werden. 

Quellen- und Literaturangaben 
 
Hinweis zu den Bildquellen: Lizenzfreie Nutzung der Bilder laut www.pixabay.de.  
(CC0 Public Domain) 
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