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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Paolo und Giulia suchen nach einem Geburtstagsgeschenk für Chiara. 
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 
(Paolo) 

PARTNER B 
(Giulia) 

Du fragst, was Giulias Meinung nach Chiara gefällt. Secondo te, che cosa piace a Chiara? 

Forse il nuovo romanzo di Federico Moccia? Du denkst, dass vielleicht der neue Roman von 
Federico Moccia etwas wäre. 

Du weißt nicht, ob ihr der gefällt. Mah, non so se le piace. 

Tu che proponi?  Du fragst, was dann Paolos Vorschlag ist. 

Du denkst, dass eine CD immer gut ist. Secondo me, un cd va sempre bene, no? 

Sono d’accordo. Sai qual è il suo cantante 
preferito? 

Du bist einverstanden und fragst, wer Chiaras 
Lieblingssänger ist. 

Du denkst nach, vielleicht könnte Vasco Rossi ihr 
gefallen. Mmh, forse Vasco Rossi? 

No, secondo me, Chiara preferisce delle canzoni 
più melodiche. 

Du verneinst. Deiner Meinung nach mag Chiara 
lieber melodischere Lieder. 

Du fragst, was Giulia zu Antonello Venditti meint. Allora che ne dici di Antonello Venditti? 

Ma dai, secondo te, questo cantautore riesce 
ancora ad appassionare una ragazza della nostra 
età? 

Du bist entrüstet und fragst Paolo, ob seiner 
Meinung nach dieser Sänger noch ein Mädchen in 
eurem Alter begeistern kann. 

Du gibst Giulia Recht. Venditti war das Idol eurer 
Eltern. 

Hai ragione, Venditti era l’idolo dei nostri 
genitori. 

E allora, che facciamo? Du fragst, was ihr dann machen wollt. 

Du schlägst vor, Chiara eine Sammlung mit den 
Hits dieses Jahres zu kaufen. 

Perché non le regaliamo una raccolta con le 
migliori canzoni di quest’anno? 

Macché, non ascolterà mica le canzoni di 
Sanremo! 

Du bist empört und meinst, dass Chiara doch wohl 
nicht die Lieder von San Remo hören wird. 

Du ziehst deinen Vorschlag zurück. Allora, lasciamo stare! 

Compriamole una scheda dove può scaricare tutta 
la musica che le piace. 

Du schlägst vor, Chiara eine Karte zu kaufen, mit 
der sie die Musik, die ihr gefällt, downloaden 
kann. 

Du findest das eine gute Idee und fragst, ob Giulia 
die Karte kauft. Buona idea! La compri tu? 

Sì, non c’è problema. Du bejahst, denn das ist kein Problem für dich. 


