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Unità 3 – In contatto 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara und ihr Vater wollen morgens gerade aus dem Haus 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 
(Chiara) 

PARTNER B 
(Papà) 

Du fragst Deinen Vater, ob er zufällig weiß, wo 
dein Handy ist. Papà, sai per caso dov’è il mio telefonino? 

Mah, non so, probabilmente è nel tuo zaino. Du weißt es nicht. Du vermutest, dass es 
wahrscheinlich in Chiaras Schulranzen ist. 

Du verneinst, denn du weißt, dass es nicht dort 
ist. No, non c’è. 

Allora forse è nel cassetto della tua scrivania. Du vermutest, dass es dann vielleicht in der 
Schublade von Chiaras Schreibtisch ist. 

Du bittest deinen Vater einen Moment zu 
warten, um nachzuschauen. Un attimo che vado a guardare. 

Chiara, dove sei? Siamo in ritardo, sai?  Ungeduldig fragst du Chiara, wo sie ist. Ihr seid 
schon spät dran, ob sie das nicht weiß? 

Du sagst, dass du aber dein Handy unbedingt 
brauchst. Ma io ho bisogno del mio telefonino! 

Ma sai che ore sono? Sono già le sette e mezzo. Du fragst, ob sie weiß, wieviel Uhr es ist. Es ist 
schon 7.30 Uhr. 

Du bejahst und sagst, dass du das weißt. Sì, lo so! 

Su, andiamo! Du forderst Chiara auf, jetzt loszugehen. 

Du sagst, dass du gleich kommst. Aber das 
Handy ist nicht im Schreibtisch. Vengo, vengo... Ma non è nella scrivania. 

Aspetta, forse so dov’è.  Du bittest Chiara zu warten, du weißt, wo das 
Handy vielleicht ist. 

Du fragst nach. Allora? 

Guarda qui, sotto il letto. Du forderst Chiara auf hier zu schauen, nämlich 
unter dem Bett. 

Du freust dich und bedankst dich bei deinem 
Vater. Du fragst, in wieviel Minuten der Zug 
abfährt 

Oh, grazie, papà! Tra quanto parte il treno? 

Oggi andiamo in macchina. Du antwortest, dass ihr heute mit dem Auto 
fahrt. 

 


