Al telefono!

Welche typischen Wörter und Sätze werden im Italienischen am Telefon benutzt? Mit
der folgenden Übung können Sie sie im Unterricht trainieren.
Vorbereitung:
Kopieren Sie die Vorlage und kleben Sie sie auf festes Papier oder eine dünne Pappe*.
Dann schneiden Sie die einzelnen Karten aus.
Bilden Sie Gruppen von 2 bis 5 Spielern. Jede Gruppe erhält einen Satz Karten.
* Tipp: Kleben Sie eine Transparentfolie auf beide Seiten über die Pappe – so sind die
Kärtchen gut geschützt und Sie können sie viele Male benützen.

1) Memo-Spiel:
Die Karten werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Ein Teilnehmer
beginnt und deckt nacheinander zwei Karten auf. Wenn sie zueinander passen, darf
er das Paar behalten und nochmals zwei andere Karten aufdecken. Im anderen Fall
legt er die Karten an dieselben Plätze verdeckt zurück und der nächste Spieler ist an
der Reihe. Ziel ist es, möglichst viele Paare zu sammeln. Man darf aber kein Paar
mit Karten aus der gleichen Gruppe zusammenstellen.

2) Freies Sprechen:
Die Karten werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Jeder Teilnehmer
deckt nur eine Karte auf und soll eine passende Antwort auf die gestellte Frage bzw.
eine passende Frage zur vorgegebenen Antwort formulieren.

Lösung:
a5, b2, c10, d4, e1, f6, g3, h9, i7, j11, k12, l8
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Al telefono!

✁

✁
a) Pronto. Chi parla?

1) No, ha sbagliato numero.

b) Ti disturbo in questo
momento?

2) Beh, sì, sono in una riunione.
Ti richiamo io appena ho
finito.

c) Mi lasci il Suo numero, per
favore, così la richiamiamo.

3) Va bene, Gliela chiamo
subito.

d) Mi può ripetere il Suo nome
lettera per lettera, per favore?

4) Il mio nome è Magi: M come
Milano, A come Ancona, G
come Genova, I come Imola.

e) Parlo con il Paradiso del
Mobile?

5) Pronto. Ciao, sono Maria.

f)

6) Certo, te la passo subito.

Mi puoi passare Franca?

g) Buongiorno, signor Mancini.
Vorrei parlare con Sua moglie
Giovanna.

7) E quando lo posso trovare?

h) È in casa Paolo?

8) Ti sto chiamando dalla
stazione.

i)

Il signor Nelli in questo
momento non è in casa.

9) Purtroppo no. Devo riferirgli
qualcosa?

j)

I miei genitori sono usciti
appena adesso.

10) Va bene, il mio numero è
6453 456789.

k) Devo dire al signor Conti che
La deve richiamare?

l)

Scusa, ma non ti sento bene.
Dove sei?

11) E quando rientrano?

12) Sì, grazie, sarebbe molto
gentile da parte Sua.
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