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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Paolo und Giulia unterhalten sich über Giulias Geburtstagsparty. 
 
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 
(Paolo) 

PARTNER B 
(Giulia) 

Du fragst Giulia, wie ihre Party gelaufen ist. Allora, com’è andata la tua festa? 

Beh, sono venuti un sacco di amici: Alessia, 
Dino, Marco, ... 

Du erzählst, dass viele Freunde gekommen 
sind, Alessia, Dino, Marco usw. 

Du möchtest wissen, ob auch Chiara gekommen 
ist.  Senti, è venuta anche Chiara? 

Sì, certo! Mi ha regalato il nuovo profumo di 
Miss Pink! 

Du bejahst, denn das ist doch klar. Sie hat dir 
das neue Parfum von Miss Pink geschenkt. 

Du findest das toll. Du fragst Giulia, was die 
anderen ihr geschenkt haben. 

Oh, che bello! E gli altri, che cosa ti hanno 
regalato? 

Beh, ho ricevuto un sacco di cose: degli 
orecchini, una maglietta, un dvd, il nuovo libro 
di Ammaniti... 

Du hast viele verschiedene Geschenke 
bekommen: Ohrringe, ein T-Shirt, eine DVD, 
das neue Buch von Ammaniti ... 

Du bist davon begeistert. Du fragst Giulia, was 
sie dann gemacht haben. Fantastico! E che cosa avete fatto? 

Abbiamo chiacchierato, ascoltato la musica...  Du erzählst, dass ihr euch unterhalten und 
Musik gehört habt. 

Du fragst, was sie dann gemacht haben. E poi? 

Abbiamo mangiato la torta che ho preparato 
io. 

Du erzählst, dass ihr die Torte gegessen habt, 
die du gebacken hast. 

Dir läuft das Wasser im Mund zusammen.  
Du fragst Giulia, ob auch getanzt wurde. Mmh, buona! Ma avete ballato? 

Sì, certo! Anche la mia mamma e il mio papà 
hanno ballato, sai? 

Du bejahst, denn das ist doch klar. Auch deine 
Mutter und dein Vater haben getanzt. 

Das erstaunt dich. Du findest, dass das also 
eine schöne Party war. Davvero? Allora è stata una bella festa, no? 

Sì, è stata fantastica, anche se tu non sei 
venuto... 

Du bestätigst das. Nur war es schade, dass 
Paolo nicht gekommen ist. 

Du entschuldigst dich noch einmal und sagst, 
dass leider diese Sache passiert ist. 

Eh, mi dispiace. Purtroppo è successa quella 
cosa... 

È l’ultima volta che ti invito! Du sagst scherzhaft, dass du Paolo zum letzten 
Mal eingeladen hast. 

Du entschuldigst dich noch einmal. Scusami! 

Scherzo! Lo sai che sei sempre mio amico. Du sagst, dass das nur ein Scherz war und dass 
Paolo immer dein Freund bleibt. 


