
SCAMBIO CULTURALE/ SCHÜLERAUSTAUSCH 
 

    BEATRICE PASQUALINI     NATASA CVETKOVIC     FURKAN ZEYBEK     PIETRO CRISTANINI    LEDA BAUMGARTNER   HANNAH VOGEL 

 

Come impariamo l’italiano? 

  Nella nostra scuola, per imparare bene 

l’italiano, il nostro professore parla con noi solo 

in italiano, anche fuori dalle lezioni, così 

impariamo meglio la lingua; studiamo questa 

lingua da due anni e ci piace molto impararla. 

Noi lavoriamo con un libro chiamato “in piazza 

1/2”, invece il libro per la grammatica è “in 

piazza”. 

All’interno ci sono esercizi per studiare la 

grammatica e testi da leggere o studiare. 

Ogni tanto ascoltiamo questi testi e dopo 

parliamo del contenuto dell’ascolto. 

La parte della grammatica invece ci aiuta a 

capire meglio le regole della lingua italiana.  
Nel nostro libro troviamo diverse lezioni con 

diversi temi come ad esempio lo sport, rapporti 

umani, incontri familiari o il turismo. 

ALL’interno ci sono anche lezioni sulla storia 

dell’Italia o di qualche città come Venezia o 

Roma. 
 

Unser Lehrer spricht mit uns nur Italienisch, damit 

wir die Sprache gut lernen. Auch außerhalb des 

Unterrichts, beispielweise in der Pause unterhalten 

wir uns auf Italienisch. Wir lernen die Sprache seit 

zwei Jahren und es macht uns sehr viel Spaß. 

Das Buch, mit dem wir arbeiten heißt „in piazza 1“ 

und „in piazza 2“. Des Weiteren lernen wir mit dem 

gleichnamigen Grammatikheft.  

Es gibt verschiedene Übungen um die Grammatik 

anzuwenden und Texte um zu das Lesen zu üben. 

Manchmal hören wir die Texte auch an und 

sprechen danach über den Inhalt. 

In unserem Grammatikheft stehen die Regeln der 

italienischen Sprache. 

In unserem Buch haben wir verschiedene Lektionen 

mit unterschiedlichen Themen wie Sport, 

Beziehungen, Familientreffen, oder dem Tourismus. 

 In den Lektionen geht es aber auch um die 

Geschichte Italiens oder um Städte wie Venedig oder 

Rom. 
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Wie lernen wir Deutsch? 

uzsdeutsch 

lernen?Deutschlernen? 

Um in unserer Schule Deutsch zu lernen, spricht 

unsere Lehrerin während des Unterrichts nur 

Deutsch. 

Wenn wir Schüler unsere Lehrerin nicht verstehen, 

versucht sie uns einige Beispiele auf Deutsch zu 

geben, um uns zu helfen. 

In unserer Schule lernen wir in den ersten zwei 

Jahren Grammatik, Vokabeln mit Themen wie 

Essen, Sport, Tiere, Kleidung etc. 

Nach drei Jahren können wir wählen, ob wir 

Business oder Tourismus auf Deutsch lernen 

möchten. 

In Wirtschaft lernen wir zum Beispiel Texte, 

Geschäftsbriefe, planen Arbeitszeiten etc. Im 

Tourismus lernen wir zum Beispiel, wie man ein 

Hotel bucht, eine Reise, die angebotenen 

Dienstleistungen usw. 

Um unser Deutsch zu verbessern, bietet unsere 

Schule einen kulturellen Austausch mit Kindern in 

unserem Alter an, die eine Schule in Deutschland 

besuchen, wo wir italienischen Schüler für eine 

Woche dorthin ziehen und umgekehrt. 

Nella nostra scuola, per imparare il tedesco, la 

nostra prof durante la lezione parla solo in 

tedesco. 

Quando noi studenti non capiamo la nostra prof 

prova a farci degli esempi in tedesco per aiutarti. 

Nella nostra scuola per i primi due anni studiamo 

la grammatica, vocaboli con argomenti per 

esempio sul cibo, sport, animali, vestiti etc. 

Dopo si fanno tre anni dove puoi scegliere se 

studiare economia o turismo in tedesco. 

In economia si studia per esempio testi, lettere 

commerciali, programmazione degli orari di 

lavoro etc. In turismo per esempio si studiano 

come prenotare un hotel, un viaggio, i servizi 

offerti etc. 

Per migliorare il nostro tedesco la nostra scuola 

offre scambi culturali con ragazzi della nostra età 

che frequentano una scuola in Germania, dove 

noi studenti italiani ci trasferiamo la per una 

settimana la e viceversa. 


