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 Grammatik: Com’ero da bambino/a 

Stand: 09.03.2022 

Jahrgangsstufe 9 (It3); 12 (Itspb)  

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten  

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler …  

Jgst. 9 (It3): 

• beschreiben Handlungen und Abläufe, erzählen Erlebnisse detailliert und anschaulich und 
stellen einfache logische Bezüge her:  
o passato prossimo 
o imperfetto 
o passato prossimo / imperfetto: Aspektunterschiede beim Zeitengebrauch  

(Grammatik) 
• verfassen auch längere 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 LehrplanPLUS It3 für Jahrgangsstufe 9 übernommen. 
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Aufgabe 
 
Un tuo amico italiano ti ha mandato una foto di quando aveva sei anni. La foto ti piace così tanto 
che gli scrivi un’e-mail raccantandogli un po’ della tua infanzia. Anche tu aggiungi una foto di 
quando eri bambina / bambino in allegato.  
 
Racconta:  

Ø com’eri da piccola / piccolo (puoi anche parlare della tua 
famiglia se vuoi). 

Ø delle cose che ti piaceva fare e delle cose che detestavi. 
Ø di una cosa bellissima che ti è successa un giorno. 
Ø di un ricordo bruttissimo. 

 
Scrivi l’e-mail e aggiungi la foto! 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Abschluss der Übungsphase nach der Einführung von passato prossimo und 
imperfetto 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.  

Quellen- und Literaturangaben 

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