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Zwei Jugendliche unterhalten sich über Sport. 
 
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 Sport treibt. Tu fai sport? 

Beh, in realtà non tanto. Ogni tanto vado a 
correre per mantenermi in forma. E tu? 

Du antwortest, dass du eigentlich nicht so viel 
Sport treibst. Ab und zu schwimmst du, um 
dich fit zu halten. Du gibst die Frage an deinen 
Partner zurück. 

Du bejahst und sagst, dass du gerne Ski fährst. 
Und dann bist du auch noch in einer 
Fuballmannschaft. 

Sì, mi piace sciare. E poi faccio parte di una 
squadra di calcio. 

Davvero? Vi allenate spesso? Du bist erstaunt und fragst, ob dein Partner 
und seine Mannschaft häufig trainieren. 

Du antwortest, dass ihr normalerweise zwei Mal 
in der Woche trainiert. Beh, di solito due volte alla settimana. 

Allora siete molto bravi, no? Avete già vinto 
qualcosa? 

Du folgerst, dass die Mannschaft also wohl 
ziemlich gut ist. Du fragst deinen Partner, ob 
sie schon irgendeinen Titel gewonnen haben. 

Du verneinst, denn das ist sehr hart. Aber auf 
jeden Fall, gibt dir der Sport große Befriediung. 

No, è molto dura. Ma mi dà tante soddisfazioni 
comunque. 

Sì, questa è la cosa più importante. Io 
preferisco guardare le partite alla televisione. 

Du bestätigst das und sagst, dass das das 
Wichtigste ist. Dir gefällt es aber mehr, die 
Spiele im Fernsehen anzuschauen. 

Du fragst, von welche Mannschaft dein Partner 
Fan ist. E per quale squadra fai il tifo? 

Du bist etwas unentschlossen und antwortest, 
dass du von keiner bestimmten Mannschaft Fan 
bist. Du gibst die Frage zurück. 

Du bist etwas unentschlossen und antwortest, 
dass du von keiner bestimmten Mannschaft Fan 
bist. Du gibst die Frage zurück. 

Du antwortest, dass du Fan von Inter bist. Io sono tifoso dell’Inter. 

Hanno dei giocatori molto forti. Du sagst, dass sie sehr starke Spieler haben. 

Du bist der selben Meinung und sagst, dass sie 
deswegen häufig gewinnen. Esatto. Perciò vincono spesso. 

Ti piacerebbe giocare una volta contro l’Inter? Du fragst deinen Partner, ob er gerne einmal 
gegen Inter spielen wollte. 

Natürlich würdest du das gerne. Auch wenn es 
zu starke Gegener für euch sind. 

Sì, certo anche se sono degli avversari troppo 
forti per noi. 

 


