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Zwei Jugendliche unterhalten sich über das Musikmachen. 
 
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 PARTNER B 
Du fragst, ob dein Partner ein Musikinstrument 
spielen kann. Senti, tu sai suonare qualche strumento? 

No, beh, da piccolo avevo iniziato a suonare la 
tastiera. Mai poi ho smesso. 

Du verneinst, sagst dann aber, dass du, als du 
klein warst, angefangen hast, Keyboard zu 
spielen. Aber dann hast du aufgehört. 

Du fragst nach dem Grund. Hat es deinem 
Partner etwa nicht gefallen? Come mai? Non ti piaceva? 

Sì, ma non ero molto portato...  Du verneinst und sagst, dass dir das nicht liegt. 

Du protestierst und sagst, dass dein Partner 
doch so gut singen kann.  Ma dai! Ma se sai cantare così bene! 

Non esagerare! E tu, invece, suoni uno 
strumento? 

Du bittest deinen Partner, nicht zu 
übertreiben. Du fragst ihn, ob er ein Instrument 
spielen kann. 

Ja, du spielst Saxofon. Sì, suono il sassofono. 

Oh, che bello! Da quanti anni? Du bist begeistert und fragst, seit wievielen 
Jahren dein Partner schon Saxofon spielt.  

Du antwortest, dass du wohl schon seit 5 oder 6 
Jahre Saxofon spielst. Beh, ormai saranno 5, 6 anni che suono. 

Caspita! Allora devi essere molto bravo, no? Du bist erstaunt und vermutest, dass dein 
Partner wohl schon sehr gut spielen kann. 

Du gibst es bescheiden zu und sagst, dass es dir 
eben sehr gefällt. Beh... diciamo che mi piace tanto. 

Suoni sempre da solo o suoni anche insieme ad 
altre persone? 

Du fragst, ob dein Partner immer alleine spielt 
oder auch mit anderen zusammen. 

Einmal in der Woche spielst du zusammen mit 
einer Gruppe von Freunden. 

Una volta alla settimana suono insieme ad un 
gruppo di amici. 

Secondo me, è più divertente suonare in 
compagnia, vero? 

Du meinst, dass es mehr Spaß macht, mit 
anderen zusammen zu spielen. 

Du gibtst deinem Partner recht und sagst, dass 
es immer viel Spaß macht. Certo, è sempre molto divertente. 

E che tipo di musica suonate? Du fragst, was für eine Art von Musik dein 
Partner mit der Gruppe macht. 

Du antwortest, dass ihr von allem etwas spielt, 
aber vor allem Jazz. Un po’ di tutto, ma soprattutto musica jazz. 

 


