
Benvenuti!
WP II Italienisch



Entdecke die schönste Sprache der Welt

„Wir möchten alle Italienisch sprechen, da wir es lieben, wie uns 
diese Sprache fühlen lässt. (…) Keine europäische Sprache hat so 
edle Vorfahren (…) keine Sprache war so perfekt dazu bestimmt, 
menschliche Gefühle zum Ausdruck zu bringen.“ – „Eat, Pray, Love“, 
von Elizabeth Gilbert, Schriftstellerin

„L‘italiano è semplicemente bellissimo!“ – Pia Vermaseren, Lehrerin

„Du kannst das Universum haben, wenn ich Italien bekomme.“ –
Giuseppe Verdi, Komponist

„(Italienisch ist) die bestkomponierte Sprache, was ihren fließenden 
Charakter und ihre Weichheit betrifft.“ – James Howell, Historiker



Warum Italienisch lernen?

Für die Zukunft 
relevant:

• Deutschland ist der wichtigste 
Wirtschaftspartner Italiens

• Italienischkenntnisse sind in 
vielen Unternehmen und auf 
dem Arbeitsmarkt sehr gefragt



Warum Italienisch lernen?

schnelle Erfolgserlebnisse:

• Italienisch ist eine romanische Sprache, die mit 

Vorkenntnissen in Latein oder Französisch schnell 

erlernt werden kann

• Italienischkenntnisse erleichtern den Erwerb anderer

romanischer Sprachen erheblich



Warum Italienisch lernen?

Italien bietet so viel:

• Italien ist geografisch unglaublich vielfältig

• Italien ist das Land der Musik, des Theaters, des guten 

Essens und der Mode

• Unser Leben ist bereits von der italienischen Sprache 

geprägt: Cappuccino | Spaghetti | Ciao …

• Italien ist uns nah und eines der beliebtesten Reiseziele 

für Millionen deutscher Urlauber



Ein kleiner „Vorgeschmack“…

Vorrei … una pizza, gli

spaghetti alle vongole, gli

spaghetti alla carbonara, un

cornetto, un cannolo, un

pezzo del panettone e un

gelato per favore!



Italienisch am HGN

Zwei Leistungsüberprüfungen pro Halbjahr 

Unsere Italienischlehrkräfte freuen uns auf euch:

• Frau Bokelmann

• Frau De Levo

• Herr N. Schneider

• Frau Weis

• Herr Wolff

• Frau Vermaseren



Was habe ich gelernt?

• Europäischer Referenzrahmen:
Die Kompetenzstufen

• Am Ende der 10. Klasse wird 
ungefähr Stufe A2 erreicht



Methodik

• Lehrbuch „Ci siamo“ berücksichtigt die 

spezifischen Bedingungen, unter denen Jugendliche 

die 3. Fremdsprache erlernen

Unsere Grundsätze:

1. Authentische Lernsituationen

2. Spielerischer Spracherwerb

3. Langsame Progression



Ausblick: 
Italienisch in der Oberstufe

• Italienisch kann in der Oberstufe fortgeführt 

werden

• Es kann als mündliches oder schriftliches Fach

ins Abitur gewählt werden

• Schüleraustausch mit einem

Sprachgymnasium am Comer See




