
Progetto italiano Junior 2 
Unità 4 – Facciamo spese 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara und Alessia gehen zusammen shoppen. 
 
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 
(Alessia) 

Du fragst, wohin ihr zuerst gehen wollt. Dove vogliamo andare prima? 

Andiamo  prima al centro commerciale. Oggi 
cominciano i saldi. 

Du schlägst vor, zuerst ins Einkaufszentrum zu 
gehen. Dort beginnt heute der Ausverkauf. 

Du bist einverstanden und forderst auf dorthin 
zu gehen. Bene! Su, andiamo!  

Guarda che belle magliette! Du machst Chiara darauf aufmerksam, dass es 
dort hinten T-Shirts gibt. 

Du meinst, dass die Farben dieses Jahr sehr in 
Mode sind. 

Sì, questi colori sono molto di moda 
quest’anno. 

Guarda questa maglietta verde. Ti piace? Du bittest Chiara, das grüne T-Shirt 
anzuschauen. Du fragst sie, ob es ihr gefällt. 

Du verneinst und sagst, dass dir diese Farbe gar 
nicht gefällt. No, questo colore non mi piace affatto. 

Allora ti piace di più quella azzurra o quella 
rosa? 

Du fragst, ob Chiara das hellblaue oder das rosa 
T-Shirt besser gefällt. 

Deiner Meinung nach ist das rosafarbene 
besser. Io preferisco quella rosa.  

Allora la provo. Come mi sta? Du willst es anziehen und dich im Spiegel 
anschauen. Du fragst Chiara, wie es dir steht. 

Du antwortest, dass es Alessia sehr gut steht. Ti sta benissimo!  

E poi è comodissima, non è troppo stretta. Du fügst hinzu, dass es sehr bequem und 
überhaupt nicht eng ist. 

Du fragst, wieviel es kostet. Quanto costa? 

Mamma mia, è proprio cara, 69 euro! Du bist erschrocken, dass es so teuer ist, 69 
EURO. 

Du sagst, dass es aber auch von Armani ist. Und 
dann gibt es ja auch noch einen Preisnachlass. E certo, è di Armani! Però c’è lo sconto. 

Ah è vero, meno male. Mi piace troppo. Du bist erleichtert, so ein Glück. Es gefällt dir 
einfach zu gut. 

Du fragst Alessia, ob sie das T-Shirt kaufen will. Allora la compri? 

Sì, andiamo alla cassa. Du bejahst und forderst auf, zur Kasse zu 
gehen. 

 


