
Progetto italiano Junior 1 
Unità 2 – Tempo libero 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Alessia und Chiara verabreden sich, ins Kino zu gehen. 
 
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 
(Alessia) 

PARTNER B 
(Chiara) 

Du fragst, ob Chiara gerne ins Kino geht. Senti, a te piace il cinema? 

Adoro il cinema. Perché?   Du sagst, dass du Kino liebst, und fragst, warum 
Alessia das wissen möchte. 

Du fragst, ob Chiara am Samstag Nachmittag ins 
Kino gehen möchte. 

Che ne dici di andare al cinema sabato 
pomeriggio? 

Sabato? Perché no? È una bella idea! Du überlegst und findest den Vorschlag gut. Es ist 
eine gute Idee. 

Du sagst, dass auch Giulia und Dino mitkommen. Vengono anche Giulia e Dino. 

Bello! Viene anche Paolo? Du findest das schön. Du fragst, ob auch Paolo 
mitkommt. 

Du verneinst. Leider kommt er nicht mit. Norma-
lerweise spielt Paolo am Wochenende Fußball. 

No, purtroppo non viene. Di solito Paolo il fine 
settimana gioca a calcio. 

Ah... E che film andiamo a vedere? Du verstehst das. Du fragst, was für einen Film 
ihr anschauen wollt. 

Du antwortest, dass im Odeon der neue Film mit 
Orlando Bloom läuft. 

All’Odeon danno il nuovo film con Orlando 
Bloom. 

Oh, fantastico! È il mio attore preferito! Du findest das super, denn das ist dein Lieblings- 
schauspieler. 

Es ist also alles perfekt. Perfetto!  

A che ora è l’appuntamento? Du fragst, auf wieviel Uhr ihr euch verabreden 
sollt. 

Du schlägst um halb sechs vor dem Kino vor. Alle cinque e mezzo al cinema. 

D’accordo. Du bist einverstanden. 

Du schlägst vor, nach dem Film ein Brötchen 
essen zu gehen und noch etwas zusammen zu 
bleiben. 

E dopo il film andiamo a mangiare un panino e 
stiamo ancora un po’ insieme. 

Oh, mi dispiace, ma dopo non posso rimanere. Es tut dir leid, aber du kannst danach nicht 
bleiben. 

Du bittest Chiara noch einmal, denn schließlich 
ist Samstag. Ma dai, è sabato! 

Purtroppo devo prendere il treno. Leider musst du aber den Zug nehmen. 


