
    Thema: Italienische Kultur und Sprache

Che cosa è? Was ist das  ?  

                                 

(Lösungen siehe unten)

Italienisch macht Spaß!
I 

Das Ziel unseres Kurses ist es, die italienische Kultur und die Sprache mit viel Freude kennen zu
lernen.

Durch den Wahlpflichtunterricht Italienisch ergibt sich die Möglichkeit für die Schülerinnen und 

Schüler diese wundervolle Sprache der Musik, der Kunst und Kultur zu erlernen.

Wir haben Zeit, um gemeinsam Projekte zu erarbeiten, z. B. Modelle von berühmten Monumenten 

nachzubauen, die man bei der Präsentation dazu nutzen kann.Wir hören und singen Lieder, sodass sich 

die Satzmelodie und der Wortschatz einprägt. Wir spielen Rollenspiele mit Alltagsszenen nach, damit 

sich die neue Sprache im Bewusstsein verankert. Wir vergleichen mit den anderen Sprachen, um die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu verdeutlichen. Wir spielen viel…., weil das Spaß macht. Wir 

essen und trinken, um uns Italien mit unterschiedlichen Sinnen zu nähern. 

Mit Hilfe dieser und anderer Methoden gelingt es uns, die Vokabeln und die Grammatik spielerisch 

einfließen zu lassen. 
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Am Ende des Kurses werden die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, über verschiedene Themen

auf italienisch zu kommunizieren, wobei sie elementare Kenntnisse über die Lebenswirklichkeit Italiens

sowie erste Einblicke in das italienische Alltagsleben und die italienische Geographie mit wichtigen 

Städten und Regionen erworben haben. 

Es wurden in der Vergangenheit auch Austauschfahrten nach Italien organisiert und durchgeführt, z. B. 

nach Pesaro. Das hat die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert. 

Auch außerschulische Orte können im WPU-Italienisch aufgesucht werden, z. B: das italienische 

Kulturinstitut an der piazza Italia, italienische gelaterie (Eisdielen)...

Der Wahlpflichtunterricht ist versetzungsrelevant. Die Note setzt sich zusammen aus mündlicher Note 

und schriftlicher Note. Es sind pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten vorgeschrieben, von der eine durch 

eine Ersatzleistung, z. B.  eine länger angelegte Projektarbeit, ersetzt werden kann. 

Schülermund tut Wahrheit kund: hier einige Zitate ehemaliger Teilnehmer:

«Um die letzten 3 Jahre in Italienisch kurz zusammenzufassen: Wir kamen immer mit

guter Laune in den Italienischunterricht, haben viel zusammen gelacht und viel neues

dazu gelernt.» Alissa (2020)

<< Ho scelta il “WPU” italiano perché volevo meglio imparare la mia lingua madre. In 3 anni di

lezioni ho imparato più di 10 anni a casa.>> Alessandro (2020)

(Ich hatte italienisch gewählt, weil ich meine Muttersprache besser lernen wollte. In drei

Jahren WPU habe ich mehr gelernt, als in 10 Jahren daheim.)

Vi aspettiamo! Wir freuen uns schon auf euch!

Claudia Fabiano 
(Fachobfrau Italienisch)
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