
Progetto italiano Junior 1 
Unità introduttiva – Benvenuti! 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Am Strand macht ein/e Jugendliche/r aus Deutschland Bekanntschaft mit einem/r Jugendlichen 
aus Italien.  
 
Macht die Übung in Partnerarbeit. Faltet das Blatt in der Mitte und haltet es so zwischen euch, dass jeder 
nur eine Seite sehen kann. Partner A fängt an und übersetzt die Sätze aus der ersten Zeile ins Italienische. 
Partner B überprüft, ob die Antwort richtig ist. Dann ist Partner B mit Übersetzen an der Reihe und Partner 
A überprüft usw.  
 

PARTNER A 
(Francesco/a) 

PARTNER B 
(Simon/e) 

Du begrüßt deinen Partner und sagst, dass du 
Francesco/a heißt. Du fragst, wie er/sie heißt. 

Ciao, io sono Francesco/a. 
E tu, come ti chiami? 

Mi chiamo Simon/e. 
Piacere. 

Du sagst, dass du Simon/e heißt. 
Du bist erfreut, Francesco/a kennen zu lernen. 

Du sagst, dass du 13 Jahre alt bist. 
Du fragst, wie alt Simon/e ist. 

Io ho tredici anni. 
E tu quanti anni hai? 

 Ho quattordici anni. Du antwortest, dass du 14 Jahre alt bist. 

Du sagst, dass du Italiener/in bist. 
Du fragst, ob Simon/e Deutsche/r ist. 

Io sono italiano/a. 
Tu sei tedesco/a? 

Sì, sono tedesco/a. Du bejahst. 

Du fragst, ob Simon/e eine Schwester hat. Hai una sorella? 

Sì, ho una sorella.  
Si chiama Nicole. 

Du bejahst, du hast eine Schwester. 
Sie heißt Nicole.  

Du fragst, wie alt sie ist. Quanti anni ha? 

Ha 10 anni.  
E tu, hai una sorella? 

Du antwortest, dass sie 10 Jahre alt ist. 
Du fragst, ob auch Francesco/a eine Schwester 
hat. 

Du verneinst und sagst, dass du aber einen 
Hund hast. Er heißt Alix. No, ma ho un cane. Si chiama Alix. 

È simpatico? Du fragst, ob er lieb ist. 

Du bejahst, er ist sehr lieb. Sì, molto. 

Anche tu sei simpatico/a. Du sagst, dass auch Francesco/a nett ist. 

Du freust dich und bedankst dich für das 
Kompliment. Oh, grazie! 

Hai un telefonino? Du fragst, ob Francesco/a ein Handy hat. 

Du bejahst, deine Nummer ist 3475102869. Sì, il numero è tre – quattro – sette – cinque – 
tre – uno – zero – due – otto – sei – nove. 

 


