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Giulia und Alessia unterhalten sich über eine Quizsendung, die gestern im Fernsehen kam. 
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 
(Giulia) 

PARTNER B 
(Alessia) 

Du fragst Alessia, ob sie gestern Abend den Quiz auf 
Canale 5 gesehen hat. Senti, Alessia, hai visto ieri sera il quiz su Canale 5? 

No, purtroppo il nostro televisore non funziona. Du verneinst, leider funktioniert euer Fernseher 
nicht. 

Du findest das schade. Es war wirklich sehr aufregend. 
Du fragst Alessia, ob sie weiß, wer mitgemacht hat. 

Peccato! È stato veramente emozionante. Sai chi ha 
partecipato? 

No, forse Giovanni? Du verneinst und fragst, ob es vielleicht Giovanni 
war. 

Du verneinst empört. Es war euer Mathelehrer. Ma quale Giovanni?! Il nostro professore di 
matematica! 

Menotti? Ma non aveva detto niente a nessuno? Ma è 
arrivato fino alla fine del gioco? 

Du kannst es nicht glauben, dass Menotti 
mitgemacht hat. Du kannst es nicht glauben, dass er 
niemandem davon erzählt hat. Du fragst, ob er bis 
zu letzten Frage gespielt hat. 

Du erzählst, dass er es geschafft hat, alle anderen 
auszuschalten. Sì, è riuscito a eliminare tutti. 

Davvero? Ha risposto bene a tutte le domande? Du bist erstaunt und fragst, ob er es geschafft hat, 
alle Fragen richtig zu beantworten. 

Du bejahst und sagst, dass er auf Fragen zu 
Literatur, Kunst, Geschichte, aber auch Musik und 
Sport antworten konnte. 

Sì, sapeva proprio tutto. Ha risposto a domande di 
letteratura, arte, storia, ma anche di musica e 
sport.  

Allora è un genio! E quanti soldi ha vinto? Tanti? Du sagst, dass er also ein Genie ist. Du fragst, 
wieviel er gewonnen hat. Bestimmt sehr viel. 

Du bestätigst das und sagst, dass er 100.000 EURO 
gewonnen hat. Eh... già! Ha vinto 100.000 euro! 

Accidenti! E ha detto che cosa farà con tutti questi 
soldi? 

Du bist erstaunt und fragst, ob er gesagt hat, was er 
mit all dem Geld machen will. 

Du antwortest, dass er sich ein neues Auto kaufen 
will. Die andere Hälfte will er der Schule spenden. 

Sì, vuole comprare una macchina nuova e donare 
metà dei soldi alla scuola. 

Scherzi?! Du glaubst, dass Giulia nur Spaß macht. 

Du glaubst, dass Giulia nur Spaß macht. No, è vero!  

Allora si farà una grande festa e pagherà tutto lui? Du fragst, ob es dann ein großes Fest geben wird und 
er alles bezahlen wird. 

Du verneinst und sagst, dass er das Geld für die 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen in diesem 
Jahr geben will. 

No, vuole dare i soldi per i progetti extracurricolari 
di quest’anno. 

Ah, è proprio forte il prof! Du sagst, dass der Lehrer wirklich großartig ist. 


