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Sprachmittlung: Vacanze in un agriturismo 

Stand: 01.03.2021 

Jahrgangsstufen 9 (It3); 12 (Itspb) 

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung; Interkulturelles Lernen 

Zeitrahmen  20-30 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 vermitteln dolmetschend in hauptsächlich bekannten Kommunikationssituationen des 

alltäglichen Lebens [...]. (Sprachmittlung) 

 übertragen schriftlich und mündlich Inhalte auch etwas umfangreicherer Text- und 

Bildvorlagen zu bekannten Themen, z. B. Kochrezepte, Beiträge in Internetforen, Podcasts 

oder Infotafeln an Sehenswürdigkeiten, entsprechend ihren erweiterten sprachlichen 

Möglichkeiten interkulturell angemessen [...] und berücksichtigen bei der Auswahl der 

Informationen Adressat und Situation. (Sprachmittlung) 

  greifen bei gelegentlichen Wortschatzlücken [...] auf ein begrenztes Repertoire an 

Gesprächs- und Kompensationsstrategien zurück (z. B. Umschreiben [...], Antonyme und 

Synonyme) und nutzen ggf. geeignete Hilfsmittel (z. B. Wörterbuch, auch in online 

verfügbarer Form, Lehrwerk, Internet), um offene sprachliche sowie inhaltliche Fragen zu 

klären. (Sprachmittlung) 

 

Themengebiete: 

Italien als Urlaubsland (z.B. turismo culturale, naturale, balneare; [...] agriturismo, campeggio) 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Aufgabe 

Im Sommer möchten deine Tante und dein Onkel für zwei Wochen nach Italien fahren. Im 

Internet hat deine Tante folgende Homepage von einem schönen Agriturismo in der Toskana 

in San Giuliano Terme gefunden. Leider versteht sie aber nur wenig Italienisch. Du verstehst 

zwar auch nicht alles, versuchst aber trotzdem die Fragen deiner Tante zu beantworten, 

während ihr euch gemeinsam die Homepage anseht.  

 

 

CC0 Public Domain 

 

CC0 Public Domain 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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1) Wie wird das Areal des Agriturismo beschrieben? Gibt es in der Unterkunft auch einen 
Pool? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Können wir eventuell auch ans Meer fahren oder ist das zu weit weg? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) Steht da nicht auch etwas vom einem Frühstück? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4) Was ist denn dieser „orto biologico“? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) In San Giuliano Terme gibt es ja ein schönes Thermalbad, falls das Wetter einmal schlecht 
sein sollte. Aber was können wir denn sonst noch in der näheren Umgebung unternehmen? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6) Verstehst du, warum es einen so großen Preisunterschied zwischen der Wohnung und dem 
Zimmer für zwei Personen gibt? Warum ist er im Juli und August so hoch? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Hinweise zum Unterricht 

Der Begriff agriturismo muss vorher im Unterricht erklärt werden. Sprachmittlungsstrategien 

sollten vorher im Unterricht behandelt worden sein (vgl. Aufgabe Hinführung zur Mediation in 

den Materialien zur Sprachmittlung 8. Jahrgangsstufe It3, bzw. 11. Jahrgangsstufe Itspb). 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1) Wie wird das Areal des Agriturismo beschrieben? Gibt es in der Unterkunft auch einen 
Pool? 

Die Unterkunft liegt mitten in der Natur auf einem Hügel in der Toskana. Der 
Agriturismo befindet sich in einer großen Parkanlage und es gibt dort auch einen 
Pool. 

2) Können wir eventuell auch ans Meer fahren oder ist das zu weit weg? 

Die Küste ist 20 Kilometer entfernt, das heißt, dass ihr einen Tagesausflug ans Meer 
machen könnt. 

3) Steht da nicht auch etwas vom einem Frühstück?  

Ja, man kann sich am Morgen von einer örtlichen Bäckerei frisches Brot, diese 
salzigen “foccacce“, und Kuchen liefern lassen. 

4) Was ist denn dieser „orto biologico“? 

Das ist – glaube ich – ein Bio-Gemüsegarten, in dem ihr Obst und Gemüse ernten 
könnt, falls ihr etwas wollt.  

5) In San Giuliano Terme gibt es ja ein schönes Thermalbad, falls das Wetter einmal schlecht 
sein sollte. Aber was können wir denn sonst noch in der näheren Umgebung unternehmen? 

Ihr könnt in Naturparks fahren und dort wandern gehen. Außerdem könnt ihr auch auf 
Pferden reiten, Golf und Tennis spielen und Fahrradtouren machen. 

6) Verstehst du, warum es einen so großen Preisunterschied zwischen der Wohnung und dem 
Zimmer für zwei Personen gibt? Warum ist er im Juli und August so hoch? 

Mhh, in der Wohnung können bis zu 5 Personen übernachten –  dort gibt es nämlich 
auch eine Schlafcouch und ein Kinderbett. Außerdem ist eine Küche in der Wohnung. 
Und das Doppelzimmer ist nur für 2 Personen und hat keine Küche. Im Juli und 
August ist der Preisunterschied sicherlich so hoch, weil es die Preise für die 
Hochsaison sind. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerin/Der Schüler muss für ihre/seine Tante für einen bestimmten Zeitraum ein 

Zimmer oder eine Wohnung in dem Agriturismo reservieren und muss daher eine Email 

verfassen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Hinweis zu den Bildquellen:  
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Bild 1: SantiMB (CC: BY-NC-ND via Flickr) 

Bild 2 und 3: Lizenzfreie Nutzung der Bilder laut www.pixabay.de. (CC0 Public Domain) 

 

In Anlehnung an: 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/toscana/livorno/VillaToscana-6770726/index.html 

(Aufrufdatum: 24.01.2015) 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de

