
Progetto italiano Junior 2 
Unità 1 – Progetti... extrascolastici! 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara spricht mit Paolo über das kommende Wochenende. 
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 
(Paolo) 

Du fragst, was Paolo am nächsten Wochenende 
vorhat. Senti, che cosa farai il prossimo fine settimana? 

Beh, sabato ci sarà una partita di calcio. Du antwortest, dass es ein Fußballspiel geben wird. 

Du fragst, gegen wen sie spielen werden? Etwa 
gegen Juventus? Contro chi giocherete? Contro la Juve? 

Magari... Giocheremo contro una squadra di Prato. 
Verrai a vedere la partita? 

Schön wär’s! Ihr werdet gegen eine Mannschaft aus 
Prato spielen. Du fragst, ob Chiara kommen wird, 
sich das Spiel anzuschauen. 

Es tut dir leid, aber du kannst nicht kommen. Mi dispiace, ma non posso. 

Hai un appuntamento con un ragazzo? Du fragst, ob Chiara eine Verabredung mit einem 
anderen Jungen hat. 

Du antwortest leicht entrüstet, dass du für die 
Klassenarbeit in Naturwissenschaften lernen musst. Ma dai! Devo studiare per l’esame di scienze. 

Perché non studiamo insieme domenica e sabato 
vieni a vedere la partita? 

Du schlägst vor, dass ihr am Sonntag zusammen 
lernt und dass Chiara am Samstag zu dem Spiel 
mitkommt.   

Du findest das eine gute Idee. Aber du musst erst 
noch deinen Vater fragen. 

È una bella idea. Ma prima devo chiedere a mio 
padre. 

Sul serio?  Du fragst nach, ob Chiara das ernst meint. 

Du fragst, ob auch die anderen kommen werden? A proposito, verranno anche gli altri? 

Certo, verranno anche Dino, Giulia e Alessia.  Du bestätigst, dass natürlich auch Dino, Giulia und 
Alessia kommen werden. 

Du sagst, dass es also bestimmt sehr lustig werden 
wird. Allora sarà molto divertente. 

E se vinceremo, festeggeremo alla grande!  Du antwortest, dass ihr groß feiern werdet, wenn 
ihr gewinnt. 

Du bist überzeugt, dass Paolos Mannschaft 
gewinnen wird. Sono convinta che la tua squadra vincerà! 

Dici sul serio? Sono un po’ nervoso, perché quelli di 
Prato sono molto forti. 

Du fragst, ob Chiara das wirklich ernst meint. Du 
bist etwas aufgeregt, denn die aus Prato sind sehr 
gut. 

Du ermutigst Paolo. Su, coraggio! 

Speriamo bene! Du gibst deiner Hoffnung Ausdruck. 


