
Italienisch als Zweite Fremdsprache
Boungiorno, ciao, grazie, pasta, pizza – diese Begriffe kennt ihr doch oder?

Und wie sieht es mit Städten wie zum Beispiel: 

Venedig,

Rom, Mailand und Pisa aus?

Oder Sehenswürdigkeiten wie: 

das Kolosseum in Rom, 

  den Mailänder Dom und

     den schiefen Turm von Pisa?



Über all diese Begriffe, Städte und Sehenswürdigkeiten werdet ihr im Fach Italienisch noch 
mehr erfahren! 

Also, wenn ihr wissen wollt, wie man sich auf Italienisch ein Eis bestellt,
dann seid ihr hier genau richtig. 

Das Fach Italienisch wird bei uns ab der 7. Klasse als zweite Fremdsprache
angeboten. 

In den 4 Wochenstunden lernt ihr vor allem euch mit euren Mitschüler*innen zu unterhalten, 
italienische Texte zu lesen und natürlich lernt man auch Vokabeln und die Grammatik – denn 
ohne Vokabeln könnt ihr die Sprache ja nicht sprechen. Logisch. 

Um euch auch die Meinung jetziger italienisch Schüler*innen näherzubringen, haben wir hier 
ein kleines Interview für euch mit einer Schülerin der 7. Klasse.

1. Warum hast du dich ausgerechnet für Italienisch entschieden?

Weil ich meine Schwester öfter Vokabeln abgefragt habe, die Sprache mich dadurch 
angesprochen hat und letztendlich hat mich der Sprachentag, auf dem uns Italienisch 
vorgestellt wurde, überzeugt. 

2. Was hast du bis jetzt geleert?

Bis jetzt kann ich mich vorstellen, also einen kompletten Steckbrief von mir anfertigen. Ich 
kann mich auch schon mit meinen Mitschülern unterhalten, wie es ihnen geht, wo sie wohnen 
und fragen zu ihrer Person stellen. Jetzt im Moment beschäftigen wir uns mit der 
Beschreibung unseres Zimmers und natürlich mit der Unordnung darin.

3. Ist das nicht ziemlich anstrengend?

Also anfangs schon ein bisschen, aber das ist ja klar, weil man wie auch in jeder anderen 
Sprache Vokabeln und Grammatik lernen muss, um die Sprache sprechen zu können.

4. Ich habe gehört ihr macht „Wodukus“? Was ist denn ein „Woduku“?

Das ist ein Sudoku nur mit Wörtern. Zum Beispiel kann man so einfacher die Konjugation der
Verben lernen, in dem man sie wie in einem Sudoku in die leeren Felder einsetzt. 

5. Was gefällt der denn bisher am besten?

Am besten gefällt mir, ein Gespräch mit meinen Mitschüler*innen auf Italienisch zu führen. 

6. Meinst du, dich später mal mit einem Italiener unterhalten zu können?

Da ich Italienisch erst seit diesem Schuljahr lerne, kann ich das noch nicht genau einschätzen. 
Jedoch will ich Italienisch bis zur 10. Klasse machen und glaube schon, dass ich spätestens 
dann dazu in der Lage sein werde, mich mit einem waschechten Italiener zu unterhalten. 

Wenn euch nun das Interesse am Fach italienisch gepackt hat,
dann seid ihr am Kurfürst-Joachim-Friedrich Gymnasium in
Wolmirstedt an der richtigen Adresse. Wir würden uns sehr
freuen, euch als neue Schüler*innen begrüßen zu dürfen! 

A dopo, arrivederci. 


