
Schulinternes Curriculum Italienisch Gymnasium im GHZ IT (9) 

Allgemeine Hinweise 

GeR: Am Ende der Jg. 9 soll das Kompetenzniveau B1 erreicht werden. 

Unterrichtsstunden pro Woche: 3 

Lehrwerk: Scambio 1 (Lehrwerk, grammatisches Beiheft und Arbeitsheft) 

Lektion Kompetenzen 

 Einstieg 
Kommunikation / Aktivierung des bisher Gelernten: 

Lezione 4 
 „In giro per Roma!”  
 

Kommunikation  
wichtige 
Sehenswürdigkeiten in 
Rom; Informationen über 
eine Stadt erfassen und 
weitergeben, nach dem 
Weg fragen und 
Wegbeschreibungen 
verstehen, aber auch 
öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen; Ratschläge und 
Befehle erteilen, das 
passende Geschäft für 
einen Einkauf auswählen 
und sich auf dem Markt 
orientieren und schließlich 
Anzahl und Reihenfolge 
sowie Jahreszahlen 
benennen. 

Grammatik 
- die Präpositionen mit 
dem bestimmten Artikel 
(la preposizione 
articolata); auch im 
Plural 
- der Imperativ 
(l’imperativo e 
l’imperativo negativo) 
- die Konjunktionen 
- Ortsangaben mit und 
ohne Präposition 
- il verbo venire 
- die Ordnungszahlen (il 
primo, il secondo, ecc.) 
 

Methoden 
- kurze Aussagesätze zu 
Bildern der Geschäftswelt 
(dal tabaccaio) 
- Dialoge schreiben 
- sich orientieren 
- authentischen Hörtexten 
Informationen entnehmen 
- Informationen über eine 
Stadt im Internet 
recherchieren  

Aussprache 
- i numeri (da 100; i 
secoli, gli anni, le 
percentuali) 
- das dialogische 
Sprechen 
(wiederkehrende 
Wendungen; azione / 
reazione) 

Lezione 5 
„La vita non è solo 
scuola“ 

Kommunikation 
über Gewohnheiten der 
eigenen Freizeitgestaltung 

Grammatik 
- verschiedene 
Konjugationen (uscire, 

Methoden 
- die Regel zur Uhrzeit 
selbst erschließen 

Aussprache 
- einen strukturierten 
Vortrag halten 



Auskunft geben, 
Verabredungen mit Datum 
und Uhrzeit treffen, sich 
über Sportarten und 
Sportler austauschen und 
sich über das Kino und 
Filme unterhalten.  
 
Außerdem lernen sie, über 
Vergangenes zu sprechen. 

riuscire) 
- la data 
- Vertiefung der 
Präpositionen (a, da, di, 
ecc.) 
- Monate und 
Jahreszahlen 
 
- il passato prossimo 
(con avere / essere; con 
i riflessivi) 

- Aussagen vergleichen 
- Informationen 
recherchieren, präsentieren 
und kommentieren (al 
cinema – il programma) 
- sich schriftlich oder 
mündlich verabreden (z.B. 
ein kurzes sachbezogenes 
Telefonat führen) 
- die eigene Meinung 
vertreten; Kritik anbringen 
- sich mit italienischen 
Filmen (Sequenzen) und 
Liedern auseinandersetzen 

- das dialogische 
Sprechen (incontro per 
caso / per 
appuntamento) 
- mündlich Absprachen 
treffen (mettersi 
d’accordo) 

Lezione 6 
„Ma che bella vita!“ 

Kommunikation 
Mit Max‘ Freundinnen 
shoppen gehen, Preis, 
Größe, Muster, Farben und 
Beschaffenheit von 
Kleidung kommentieren und 
ein Einkaufsgespräch in 
einem Geschäft und auf 
dem Markt führen.  
 
Außerdem lernen sie, ein 
Fest zu organisieren. 

Grammatik 
- Farbadjektive 
- absoluter Superlativ 
- mehrteilige 
Verneinung (non … mai, 
non … ancora, ecc.) 
- die (un)betonten 
(direkten) 
Objektpronomina  
- die (un)betonten 
Personalpronomina 
- (un)bestimmte 
Mengenangaben 
(Wiederholung: la 
preposizione articolata) 
 

Methoden 
- kurze Aussagen Bildern 
zuordnen 
- Bilder beschreiben 
- italienische 
Größenbezeichnungen 
kennen lernen 
- Fragen zum Text 
beantworten 
- Infos aus authentischen 
Texten zu einer 
Charakterisierung 
heranziehen 
- einem komplexen Text 
Informationen entnehmen 

Aussprache 
- den italienischen Hang 
zu Emphase bewusst 
machen 

 


