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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara war bei einer Freundin zum Essen eingeladen. Nun erzählt sie ihrem Vater davon. 
 
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 
(Papà) 

PARTNER B 
(Chiara) 

Du fragst, wie die Einladung zum Mittagessen  
gewesen ist und ob Francescas Eltern nett sind. 

Allora, come è andato il pranzo? Sono simpatici 
i genitori di Francesca? 

Sì, il papà è un tipo molto divertente e anche 
la mamma è una persona allegra. 

Du bejahst und sagst, dass der Vater ein sehr 
lustiger Typ ist und auch die Mutter eine 
fröhliche Person ist. 

Du fragst, ob sie aus Florenz sind. Sono di Firenze? 

No, il padre è napoletano e la mamma è 
siciliana. 

Du verneinst und sagst, dass der Vater 
Neapolitaner und die Mutter Sizilianerin ist. 

Du fragst, ob Chiaras Freundin Brüder oder 
Schwestern hat. La tua amica ha fratelli o sorelle? 

Sì, ha una sorellina di 10 anni, molto carina. Du bejahst und sagst, dass sie eine kleine Sch-
wester hat, die 10 Jahre alt und sehr hübsch ist. 

Du fragst, was sie gegessen haben. Che avete mangiato? 

Come antipasto il padre ha preparato le 
zucchine fritte, un po’ piccanti. 

Du erzählst, dass der Vater als Vorspeise 
gebratene Zucchini gemacht hat, die ein 
bisschen scharf waren. 

Du fragst, ob also der Vater gekocht hat. Allora ha cucinato il padre? 

Infatti, la domenica cucina sempre lui. Du bestätigst das und sagst, dass sonntags 
immer er kocht. 

Du folgerst, dass er also sehr gut (im Kochen) 
sein muss. Du fragst, was er als erste 
Hauptspeise gekocht hat. 

È molto bravo dunque. E come primo che cosa 
ha preparato? 

Dunque, come primo ha preparato le 
tagliatelle ai funghi.  

Du sagst, dass er als erste Hauptspeise 
Tagliatelle mit Pilzen gekocht hat. 

Du fragst, ob die Tagliatelle gut waren. Buone? 

Sì, molto saporite. Come secondo, poi, 
abbiamo mangiato degli involtini con un sugo 
dal sapore forte. 

Du bejahst und sagst, dass sie sehr 
geschmackvoll waren. Als zweite Hauptspeise 
habt ihr Rouladen mit einer sehr würzigen Soße 
gegessen. 

Du fragst, ob es auch eine süße Nachspeise 
gegeben hat. Avete mangiato anche il dolce? 

Certo, il famoso tiramisù della nonna di 
Francesca! 

Natürlich hat es das gegeben, ihr habt das 
berühmte Tirmasù von Francescas Oma 
gegessen. 


