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Sprechen: Fare proposte e commentarle  
Lernaufgabe zum schrittweisen Erwerb von Gesprächswortschatz 

Stand: 10.3.2022 

Jahrgangsstufen 9 (It3); 11 (Itspb) 

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  Mehrere Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen1 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• beteiligen sich im Rahmen ihrer erweiterten sprachlichen Möglichkeiten an Gesprächen zu 

altersgemäßen Themen und drücken dabei ihre eigene Meinung aus, z.B. bei der 

Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen. (Sprechen) 

• wenden je nach Situation passende Interaktions- und Kompensationsstrategien an, indem 

sie z.B. auf vorformulierte Wendungen und kohäsive Mittel zurückgreifen (etwa um ein 

Gespräch zu eröffnen bzw. zu beenden). (Sprechen) 

 

 

Aufgabe 

1a: Quando andiamo al cinema insieme? – Fare proposte e reagire 

Vuoi andare al cinema con un amico / un’amica, ma non sapete ancora quando. Dovete perciò 

parlare del programma per la settimana prossima e trovare un giorno e un’ora in cui siete 

liberi/e tutti/e e due. 

Usate le espressioni e gli orari dati sotto per fare questa conversazione. 

Domande: 

- Vediamo: hai tempo lunedì sera / sabato pomeriggio? 

 

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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- Dunque, perché non andiamo martedì …? 

- Allora, forse possiamo andare domenica …, che ne dici? 

- Mah, perché non andiamo dopo / più tardi? 

Risposte: 

- Sì, volentieri / va bene. Allora ci vediamo davanti al cinema alle … 

- D’accordo. / Ottima idea! 

- No, mi dispiace, non posso perché … 

- Che peccato! Purtroppo proprio domenica sera (…) devo … 

Quando andiamo al cinema insieme? (Partner A) 

La tua agenda: (la mattina: scuola tutti i giorni fino alle …) 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

 

 

 

 

 

 

18:15 – 

19:00 

lezione di 

pianoforte 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 

festa di 

compleanno 

dello zio 

 

 

 

 

 

 

19:00 cena 

con gli 

amici di 

scuola 

 

 

 

 

 

16:15 – 

18:15 

allenamento 

di karate 

 

 

 

 

 

17:00 – 

19:30 

pallavolo 

10:00 

shopping 

con gli 

amici 

 

19:00 – 

21:30 

concerto 

della 

scuola di 

musica 

9:00 chiesa 

12:00 

pranzo con 

zia Anna 

 

pomeriggio: 

studiare per 

il compito in 

classe 

d’italiano 

 

Quando andiamo al cinema insieme? (Partner B) 

La tua agenda: (la mattina: scuola tutti i giorni fino alle …) 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

 

 

 

 

19:00 

cena con 

gli amici di 

scuola  

 

 

 

 

18:30-

20:30 

corso di 

ballo 

 

 

 

 

17:15 – 

19:00 

lezione di 

chitarra 

 

 

 

 

19:00 

festa di 

compleanno 

del nonno 

 

 

 

17:15 – 

19:15 

pallacanestro 

tutta la 

giornata: 

studiare 

per il 

compito in 

classe di 

fisica 

14:00 visita 

degli zii 
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1b: In gita a Roma - Commentare 
 

Variante 1: 

Partner A: 

Situazione: Dopo una giornata di visita a Roma 

Compito: Con un’amica / un amico discuti quali sono le attrazioni più belle a Roma. Spiega 

perché (non) ti piacciono certe cose e commenta anche le idee dell’amica / dell’amico.  

Commentare:  

+ Hai ragione. / Appunto. / È vero. / Infatti. 

- Non sono d’accordo. / Non penso proprio. / Ma scherzi! 

Partner B: 

Situazione: Dopo una giornata di visita a Roma  

Compito: Con un’amica / un amico discuti quali sono le cose più belle a Roma. Spiega 

perché (non) ti piacciono certe cose e commenta anche le idee dell’amica / dell’amico. 

Commentare:  

+ Hai ragione. / Appunto. / È vero. / Infatti. 

- Non sono d’accordo. / Non penso proprio. / Ma scherzi! 

Variante 2 

Partner A: 

Situation: Nach einem langen Besichtigungstag in Rom 

Aufgabe: Du unterhältst dich mit deiner Freundin / deinem Freund in der Jugendherberge 

darüber, was das Schönste an Rom ist. Dann diskutiert ihr darüber, was ihr am Abend 

unternehmen wollt und wie ihr dort hinkommt. 

Du bist interessiert an Kultur, möchtest möglichst viel von der Stadt Rom sehen und hast 

außerdem furchtbar Hunger. 

Partner B: 

Situation: Nach einem langen Besichtigungstag in Rom 

Aufgabe: Du unterhältst dich mit deiner Freundin / deinem Freund in der Jugendherberge 

darüber, was das Schönste an Rom ist. Dann diskutiert ihr darüber, was ihr am Abend 

unternehmen wollt und wie ihr dort hinkommt. 

Du bist ein bisschen interessiert an Kultur, aber nicht zu sehr, dir tun die Beine schon weh 

und du möchtest am Abend was Schönes und Unterhaltsames machen. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Italienisch, Jahrgangsstufe 9 (It3), 11 (Itspb) 

Seite 4 von 7 

1c: Parlare di una giornata a Roma – Strutturare una conversazione 

Compito: Durante una gita scolastica a Roma due amici che durante la giornata sono stati 

in due gruppi diversi si incontrano in albergo.  

Riscrivi questo dialogo. Aggiungi le parole elencate qui sotto per strutturare la 

conversazione. 

prima – poi – dopo – alla fine – invece – però – inoltre – in più – perché – per questo – 

perciò – così 

A: Allora, che cosa avete fatto oggi? 

B: Siamo andati in Piazza Navona, abbiamo visitato il Colosseo, abbiamo fatto una 

passeggiata sul Gianicolo e abbiamo mangiato un gelato. È costato tantissimo. L’abbiamo 

comprato proprio in Piazza Navona. E voi? 

A: Noi abbiamo visitato i Musei Vaticani e guardato molte statue. Siamo stati nella Cappella 

Sistina. Non abbiamo visto molto della città. Sono un po’ deluso/a. 

 

2. Reagire in una conversazione 

Abbina le situazioni a sinistra con le reazioni adeguate a destra. Talvolta ci sono varie soluzioni 

possibili. 

1. Che cosa facciamo questo pomeriggio? 

2. Hai voglia di giocare a tennis questo 

pomeriggio? 

3. Conosci questo film? Secondo me è 

ottimo. 

4. aldkfjapoe ölk 

5. Cosa fai questo pomeriggio? 

6. E tu? 

7. Posso giocare a calcio con voi? 

8. Questo pomeriggio devo andare 

dall’oculista. 

9. Questopomeriggiolamiamammamicompr

aunnuovotelefoninooesonocontentissima

aa! 

a) Scusa, ma non ho capito. Puoi ripetere 

per favore? 

b) Buona idea! 

c) Volentieri!  

d) Mi dispiace ma non ho tempo. 

e) Purtroppo non posso perché devo 

studiare per il compito in classe. 

f) Che cosa vuol dire “oculista“? 

g) Hai ragione. 

h) Perché non giochiamo a calcio? 

i) Non sono d’accordo. 

j) Che ne dici di andare al cinema? 

k) Ma scherzi! 

l) Prima devo fare i miei compiti, poi gioco 

a calcio con i miei amici, dopo ho un 

appuntamento dal dentista e alla fine 

vado a lezione di pianoforte.  

m) Io invece non ho niente da fare.  

n) Mah, non sono sicuro, siamo già in tanti. 

o) Scusa, non ho capito. Puoi parlare più 

piano, per favore? 
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3. Come passare un pomeriggio libero – rispettare il proprio turno 

 

Partner/in A:  

Situation: Ihr seid mit eurer Klasse eine 

Woche lang auf Klassenfahrt in Rom. Heute, 

am letzten Tag, habt ihr einen freien 

Nachmittag. Wie wollt ihr ihn verbringen? 

Du möchtest Souvenirs für deine Familie 

einkaufen. Unterhalte dich vor allem mit 

Partner/in B, dessen/deren Meinung dich am 

meisten interessiert. Wenn jemand anders 

sich einmischt, reagiere trotzdem höflich. 

Du beginnst das Gespräch. 

Partner/in B:  

Situation: Ihr seid mit eurer Klasse eine 

Woche lang auf Klassenfahrt in Rom. Heute, 

am letzten Tag, habt ihr einen freien 

Nachmittag. Wie wollt ihr ihn verbringen? 

Du möchtest gern noch einen letzten Blick auf 

ein paar Sehenswürdigkeiten werfen. Mit 

Partner/in A verstehst du dich immer gut. 

Einigt euch zuerst. Da du aber vermutest, 

dass Partner/in D sich gut in Rom auskennt, 

möchtest du ihn/sie ins Gespräch mit 

einbeziehen. 

Partner/in A beginnt das Gespräch 

Partner/in C: 

Situation: Ihr seid mit eurer Klasse eine 

Woche lang auf Klassenfahrt in Rom. Heute, 

am letzten Tag, habt ihr einen freien 

Nachmittag. Wie wollt ihr ihn verbringen? 

Du kennst von deinem letzten Rom-Urlaub mit 

der Familie her ein paar besonders 

interessante Orte im historischen Zentrum, an 

denen ihr noch nicht wart. Warte ein bisschen 

ab, was die anderen vorschlagen und bringe 

zum geeigneten Zeitpunkt deinen Vorschlag 

ein. 

Partner/in A beginnt das Gespräch. 

Partner/in D: 

Situation: Ihr seid mit eurer Klasse eine 

Woche lang auf Klassenfahrt in Rom. Heute, 

am letzten Tag, habt ihr einen freien 

Nachmittag. Wie wollt ihr ihn verbringen? 

Du warst schon so oft in Rom, dass du alles 

wiederholt gesehen hast. Allerdings hast du 

auch ein paar Lieblingsorte, an die du aus 

verschiedenen Gründen immer wieder gerne 

hingehst. Warte erst ein bisschen ab, wie sich 

das Gespräch entwickelt und bringe bei 

Gelegenheit deine Ideen ein. 

Partner/in A beginnt das Gespräch. 
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Beobachtungsaufgabe: 

Die vier Teilnehmer der Diskussion sind mit ihrer Klasse eine Woche lang auf Klassenfahrt in Rom. Heute, am letzten Tag, haben sie einen freien 

Nachmittag und überlegen, wie sie ihn verbringen wollen. 

Beobachte, wie die einzelnen Teilnehmer ihre Aufgabe erfüllen und kreuze an. 

A B C D 

□ hat klar gemacht, was sein/ihr  

   Ziel ist 

□ hat sich mit seiner/ihrer Idee  

    durchgesetzt 

□ hat höflich auf andere  

    Gesprächsteilnehmer reagiert,  

    z.B. mit folgenden Ausdrücken: 

□ Mah, non so … 

□ Non sono sicuro… 

   Interessante, ma … 

□ Forse potrebbe essere    

   interessante… 

□ __________________________ 

   __________________________ 

□ hat klar gemacht, was sein/ihr  

    Ziel ist 

□ hat sich mit seiner/ihrer Idee  

    durchgesetzt 

□ hat D ins Gespräch gezogen mit  

    den Ausdrücken: 

□ Che ne pensi tu? 

□ Vorrei sapere che ne dici tu. 

□ Non abbiamo ancora chiesto a .. 

□ __________________________ 

    

__________________________ 

□ hat klar gemacht, was sein/ihr  

   Ziel ist 

□ hat sich mit seiner/ihrer Idee  

    durchgesetzt 

□ hat sich zu einem geeigneten    

    Zeitpunkt ins Gespräch einge- 

     bracht mit den Ausdrücken: 

□ Scusate se vi interrompo. 

□ Posso dire una cosa io? 

□ Aspettate, ho un’idea! 

□ __________________________     

    

__________________________ 

□ hat klar gemacht, was sein/ihr  

    Ziel ist 

□ hat sich mit seiner/ihrer Idee  

    durchgesetzt 

□ hat sich zu einem geeigneten  

    Zeitpunkt ins Gespräch einge- 

    bracht mit den Ausdrücken: 

□ Scusate se vi interrompo. 

□ Posso dire una cosa io? 

□ Aspettate, ho un’idea! 

□ __________________________  

    

__________________________ 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Aufgabe soll illustrieren, wie bei verschiedenen Sprechanlässen jeweils Elemente des 

Gesprächswortschatzes in mehreren Schritten und kleineren Einheiten erlernt werden können. 

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. 

 

1. Anfangsniveau: schrittweises Erlernen des Gesprächswortschatzes 

a) einen Vorschlag machen und akzeptieren/ mit Begründung ablehnen: Diese 

Aufgabe bietet sich für das Themengebiet „Freizeitgestaltung“ und kann auch 

schon im ersten Lernjahr nach dem Erlernen der Uhrzeit und der Wochentage 

eingesetzt werden. 

b) eine positive bzw. negative Einschätzung zu etwas äußern: Diese Aufgabe passt 

zum Themengebiet „Italien als Urlaubsland“. Mit kleinen Änderungen ist sie auch 

für andere Städte verwendbar. Die zweite Variante ermöglicht eine Kombination 

mit der in 1a erlernten Äußerung von Vorschlägen und der Reaktion darauf. 

c) ein Gespräch sprachlich strukturieren: Diese Aufgabe ist für díe Themengebiete 

„Italien als Urlaubsland“ oder „Freizeitgestaltung“ geeignet.  

 

2.  Umgehen mit Nicht-Verstehen + Wiederholung der bisher erlernten Elemente 

Anhand dieser Aufgabe sollen einige bisher gelernte Elemente wiederholt und zusätzliche 

Ausdrücke, vor allem für die Reaktion auf Nicht-Verstehen in einem Gespräch, erlernt werden. 

Als Varianten dafür bieten sich auch Lerntandems oder spielerische Aufgabenformen an. 

 

3. Fortgeschrittenes Niveau: Übung zum turn-taking 

Bei dieser Aufgabe sollen bei einem Gespräch mit mehreren Personen in einer Kleingruppe 

bestimmte Aufgaben des turn-taking erfüllt werden, während ein/e Schüler/in beobachtet und 

anschließend Feedback gibt. Für die Beobachtungsaufgabe können auch mehrere 

Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, die sich auf bestimmte Personen oder 

Beobachtungsteile beschränken. 

Ausdrücke für das turn-taking (vgl. dazu den Beobachtungsbogen) werden vorher im 

Unterrichtsgespräch gemeinsam erarbeitet. 

Die Aufgabenstellung ist bewusst auf Deutsch formuliert, damit nicht zu viel Wortschatz 

vorweggenommen wird. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Benutzung dieses Wortschatzes kann auch im Zusammenhang mit Dolmetschaufgaben 

geübt und ausgebaut werden. 


