
 

Nr. Thema des  
Unterrichtsvorhabens 

KLP / 
Teilbereich 

Die SuS... fachspezifische Methoden /  
Sprachlernkompetenz 

Material / 
Medien 
 

Kommunikative 
Kompetenz1 

  

Lesen • können Texte durch Text-Bild-Zuordnungen erschließen.  

Hören • können Hörtexten einzelne Informationen entnehmen zu 
den Themenbereichen: 

 

• presentarsi 
• fare conoscenze 
• orientarsi in città. 

Hörstrategie: 
selektives Verstehen 

Sprechen • können Gespräche in Alltagssituationen führen: 
 

• presentarsi 
• fare conoscenze 
• orientarsi in città 
• eigene Vorlieben und Abneigungen ausdrücken. 

Omniumkontakt 
Tandembogen 
Lerntempoduett 
Rollenspiel 

Schreiben • können kurze Texte über ihren Lebensbereich verfassen: 
 

• presentarsi 
• eigene Vorlieben und Abneigungen ausdrücken. 

 

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

  

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zu den Bereichen 
presentarsi, fare conoscenze und orientarsi in città. 

Wortschatzstrategie: 
Bedeutung anhand von 
Fremdsprachenkenntnissen 
erschließen 

grammatische Strukturen • verfügen über elementare grammatische Strukturen zur 
Bewältigung von Alltagssituationen: 

 

• die bestimmten und unbestimmten Artikel 
• die Präpositionen mit und ohne Artikel 
• die Verben der Konjugation auf –are 
• die Verben andare, fare, stare und dare 
• die Zahlen 0-20. 

 

Aussprache • sprechen Texte phonetisch und intonatorisch zumeist 
korrekt aus. 

Zungenbrecher 

Orthographie • kennen das italienische Alphabet.  

1 
EF.1 

Comunicare nella 
vita quotidiana 

Interkulturelle 
Kompetenz 

• können kulturspezifische Begrüßungs- und 
Verabschiedungsformen beachten. 

Geo-Quiz 

Lezione 1-2 



• lernen die Stadt Genua und andere italienische Städte 
kennen. 

  

Text- und 
Medienkompetenz 

• können einfache adaptierte Texte verstehen.  

 

 
Klausur 1:  Überprüfung der Lese- und Schreibkompetenz sowie der erlernten sprachlichen Mittel im Kontext elementarer Kennenlernsituationen in Italien 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

  

Lesen • können E-Mails global und detailliert verstehen.  

Hören • können Hörtexten einzelne Informationen entnehmen zu 
den Themenbereichen: 

 

• Wohnverhältnisse 
• eigene Meinung. 

Hörstrategie: 
selektives Verstehen 

Sprechen • können in einem Text detailliert Auskunft über 
Wohnungsverhältnisse geben. 

 

Schreiben • können sprachlich einfach strukturierte Texte sprach-
mitteln: 

 

• cercare una camera / affittasi. 

zweisprachige Wörterbuch-
arbeit 
Ringkorrektur 

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

  

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zur Beschreibung 
der eigenen Wohnverhältnisse (Zimmer, Wohnung, etc.). 

 

grammatische Strukturen • verfügen über elementare grammatische Strukturen zur 
Bewältigung von Alltagssituationen: 

 

• die Possessivbegleiter 
• die Adjektivdeklination 
• die Präpositionen mit bestimmten Artikeln 
• die Verben potere und dovere 
• die Verben venire, dire und uscire 
• das Relativpronomen che 
• die Ordnungszahlen 
• der Imperativ. 

 

Aussprache • sprechen Texte phonetisch und intonatorisch zumeist 
korrekt aus. 

Fehlerlesen 

2 
EF.1 

A casa – abitare  
e vivere insieme 

Interkulturelle 
Kompetenz 

• kennen Aspekte der Alltagskultur: 
 

• das Badezimmer. 
 

Lezione 2-3 



  Text- und 
Medienkompetenz 

• können eine informelle E-Mail verstehen und verfassen. 
• canzone 

  

 
Kommunikative 
Kompetenz 

  

Lesen • können Texte durch Text-Bild-Zuordnungen erschließen.  

Lezione 4, 
T1 

Hören • können Hörtexten detaillierte Informationen zu Uhrzeiten 
entnehmen. 

Hörstrategie: 
detailliertes Verstehen 

HV:  
Allegro / 
Espresso 

Sprechen • können eine Verabredung treffen und nach dem 
Tagesablauf fragen. 

Partnerinterview 

Schreiben • können einen Tagesablauf beschreiben.  

 

Sprachmittlung • können einfache Texte sprachmitteln unter 
Berücksichtigung interkulturell relevanter Informationen: 

 

• Info: Gli italiani a tavola 
• Was frühstücken die Deutschen? 

Che cos'è una mediazione? SB, S. 297 

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

  

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zum Bereich la 
giornata (Uhrzeiten, Wochentage, Tageszeiten). 

Mind-Map:  
Systematisierung des 
thematischen Vokabulars 

grammatische Strukturen • verfügen über elementare grammatische Strukturen zur 
Bewältigung von Alltagssituationen: 

 

• die reflexiven Verben 
• das Verb volere. 

 

Aussprache • sprechen Texte phonetisch und intonatorisch zumeist 
korrekt aus. 

 

Interkulturelle 
Kompetenz 

• kennen kulturspezifische Essensgewohnheiten.  

3 
EF.1 

La mia giornata 

Text- und 
Medienkompetenz 

./.  

 

 
Klausur 2:  Überprüfung der Lese- und Sprachmittlungskompetenz sowie der erlernten sprachlichen Mittel im Kontext der Beschreibung eigener Wohnverhältnisse und 
                    Tagesabläufe 
 
4 
EF.2 

Il tempo libero Kommunikative 
Kompetenz 

  Lezione 4, 
T2 / (7) 
Kino-



programm 
Stadtplan 

Lesen • können Anzeigen (z.B. Kinoprogramm) Informationen 
entnehmen. 

  

Hören • können einem Telefonat detaillierte Informationen zu einer 
Annonce entnehmen. 

Hörstrategie: 
detailliertes Verstehen 

 

Sprechen  • können sich über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
unterhalten und nach dem Weg (in Genua) fragen. 

Kugellager 
Rollenspiel 

nach: SB, 
S. 67, E9 

Schreiben • können in einer E-Mail über Freizeitaktivitäten berichten.   

Sprachmittlung • können einfache Texte sprachmitteln unter Berücksichti-
gung ausgewählter Informationen: 

 

• l'e-mail di Chiara 

  

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

   

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zum Bereich il 
tempo libero (Sport, Kultur, Erholung). 

  

Grammatische Strukturen • verfügen über elementare grammatische Strukturen zur 
Bewältigung von Alltagssituationen: 

 

• stare + gerundio 
• das si impersonale 

 

• das Verb sapere. 

 z.T. aus 
Lezione 6 

Aussprache • sprechen Texte phonetisch und intonatorisch zumeist 
korrekt aus. 

  

Interkulturelle 
Kompetenz 

./.   

Text- und 
Medienkompetenz 

• Text-Bild-Kombination: Kinoprogramm 
• einfache Grafik: Stadtplan  

  

 
Kommunikative 
Kompetenz 

  Lezione 5, 
konkret: 

Lesen • können Texte durch Text-Bild-Zuordnungen erschließen. 
• können eine Erzählung global und detailliert verstehen. 

 T1 

5 
EF.2 

Festeggiare insieme: 
incontri di famiglia 

Hören • können Hörtexten detaillierte Informationen zu einem Fest 
entnehmen. 

Hörstrategie: 
detailliertes Verstehen; pre-, 
while-, post-listening-activity 

T2 zzgl.: 
 

S. 85/86, E9 
S. 112, E1 



Sprechen • können über vergangene Feste / Ereignisse berichten. Kugellager  

Schreiben • können über vergangene Feste / Ereignisse berichten.   

Sprachmittlung • können einfache Texte sprachmitteln unter Berücksichti-
gung ausgewählter Informationen: 

 

• Cos'è la bomboniera? 

  

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

   

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zum Bereich feste 
in famiglia (Hochzeit, Taufe, Geburtstag...) und Verwandt-
schaftsbezeichnungen. 

Stammbäume erstellen und 
beschreiben 

 

grammatische Strukturen • verfügen über elementare grammatische Strukturen zur 
Bewältigung von Alltagssituationen: 

 

• die unbetonten direkten Objektpronomen 
• das passato prossimo. 

  

Aussprache • sprechen Texte phonetisch und intonatorisch zumeist 
korrekt aus. 

  

Selbstständiges und 
kooperatives Sprachen-
lernen 

• können zu einer italienischen Region recherchieren, eine 
Präsentation vorbereiten und durchführen. 

 

   (→ Binnendifferenzierung: Fordern) 

Powerpoint-Präsentation  

Interkulturelle 
Kompetenz 

• lernen die Besonderheiten italienischer Feste kennen.   

  

Text- und 
Medienkompetenz 

./.   

 
Klausur 3:  Überprüfung der Hör- und Schreibkompetenz sowie der erlernten sprachlichen Mittel im Kontext der Freizeitgestaltung sowie Familienfeiern in Italien 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

   Lezione 4, 
T3 / 
Lezione 5 

Lesen • können Texte durch Text-Bild-Zuordnungen erschließen.   

Hören • können Hörtexten detaillierte Informationen zu Einkaufs- 
und Essensgesprächen entnehmen. 

  

6 
EF.2 

Festeggiare insieme: 
l'ultimo fine settimana 
di Laura 

Sprechen • können in klar definierten Rollen nach entsprechender 
Vorbereitung Gespräche eröffnen, fortführen und beenden 
(al bar, al ristorante, nei negozi). 

• können Bilder / Situationen zusammenhängend und 
strukturiert beschreiben. 

Beobachten, Planen und 
Einschätzen des Lernpro- 
zesses; 
kritisches Aufnehmen von 
Anregungen; 

 



• können ihren Standpunkt äußern, begründen und so 
Schwierigkeiten überwinden. 

Schlussfolgerungen für 
eigenes Sprachenlernen 
ziehen; 
Sprachgebrauch bedarfs-
gerecht planen, Kommuni-
kationsprobleme wahrnehmen 
und ggf. lösen 

Schreiben • können (geliebte) Personen beschreiben.   

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

   

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zu den Bereichen 
Essen, Einkaufen und Personenbeschreibung. 

  

grammatische Strukturen • verfügen über elementare grammatische Strukturen zur 
Bewältigung von Alltagssituationen: 

 

• der Teilungsartikel 
• die Pronominaladverbien ne und ci 
• die unbestimmten Begleiter 
• bello und questo / quello 
• die Farbadjektive. 

 z.T. aus 
Lezione 6/7 

Aussprache • sprechen Texte phonetisch und intonatorisch zumeist 
korrekt aus. 

  

Interkulturelle 
Kompetenz 

• kennen kulturspezifische Essensgewohnheiten (al bar, al 
ristorante), Einkaufsgewohnheiten (al mercato, negozi vari). 

• kennen landesspezifische Kleidergrößen. 

  

  

Text- und 
Medienkompetenz 

• canzone: Jovanotti Bella   

 
Mündliche Prüfung (statt Klausur 4):  Überprüfung der Sprechkompetenz (zusammenhängendes Sprechen und Teilnahme an Gesprächen) sowie der erlernten         
                                                              sprachlichen Mittel anhand von Bildern und Rollenkarten zu bekannten Alltagssituationen 
 

 

 
1 Die Komplexität der jeweiligen kommunikativen Kompetenz geht aus dem KLP hervor. 


