Hai voglia di …?

Wie lädt man jemanden auf Italienisch ins Kino oder in die Disco ein? Wie nimmt
man die Einladung an, wie lehnt man ab? Nützliche Sätze für die
Freizeitgestaltung können Sie mit den folgenden Übungen im Unterricht
trainieren.
Vorbereitung:
Kopieren Sie die Vorlage und kleben Sie sie auf festes Papier oder eine dünne
Pappe*. Dann schneiden Sie die einzelnen Kärtchen aus.
* Tipp: Kleben Sie eine Transparentfolie auf beide Seiten über die Pappe – so
sind die Kärtchen gut geschützt und Sie können sie viele Male benützen.
Übungsvariante 1: Kombinationsspiel
Bilden Sie Gruppen von 3 bis 6 Spielern. Für jede Gruppe benötigen Sie einen
Satz Kärtchen. Die Kärtchen werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch
verteilt. Ein Spieler beginnt und deckt nacheinander zwei Kärtchen auf. Wenn die
zwei Kärtchen zueinander passen, darf er sie behalten. Andernfalls legt der er die
Kärtchen an dieselben Plätze verdeckt zurück und der nächste Spieler ist an der
Reihe. Vorsicht: Einige Kärtchen bieten mehr als nur eine
Kombinationsmöglichkeit. Wenn mit den Kärtchen auf dem Tisch keine
Kombinationen mehr möglich sind, ist das Spiel zu Ende: wer mehr
Kärtchenpaare gesammelt hat, hat gewonnen.
Übungsvariante 2: Fragen und Antworten
Die Kärtchen werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Jede/r TN¹
deckt nur eine Karte auf und soll eine passende Antwort auf die gestellte Frage
bzw. eine passende Frage zur vorgegebenen Antwort formulieren. Wer mehr
richtige Fragen und Antworten formulieren kann, hat gewonnen.
Übungsvariante 3: Freies Sprechen
Bilden Sie Gruppen von 3 bis 6 TN. Für jede Gruppe benötigen Sie einen Satz
Kärtchen, die Sie an die TN verteilen. Legen Sie Musik auf, um eine lockere
Atmosphäre zu schaffen und fordern Sie die TN dazu auf, aufzustehen und sich
im Raum frei zu bewegen. Jede/r TN soll die anderen einladen bzw. auf ihre
Einladungen passend reagieren. Dabei stellen die Kärtchen nur eine kleine Hilfe
dar – die TN sollten versuchen, die Einladungen auf ihren eigenen Alltag zu
beziehen.
¹ TN = Kursteilnehmer/innen
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Hai voglia di …?
Fragen:

Antworten:


Vorrei invitarti alla mia festa di
compleanno sabato. Vuoi venire?

Volentieri, grazie dell’invito!

Andiamo a vedere la partita domenica?

Sicuro! Passi a prendermi?

Senti, noi andiamo a ballare in discoteca
stasera. Sei dei nostri?

No, grazie, oggi non mi sento molto bene.

Andiamo a bere qualcosa con Franco e
Giorgia domani sera?

Beh, vedi, Franco non mi è molto simpatico.

Senti, ti va di andare al cinema oggi
pomeriggio?

Che film vai a vedere?

Usciamo insieme stasera?

Mi dispiace, ma sono già impegnato.
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Hai voglia di …?


Fragen:

Antworten:

Hai voglia di andare a teatro domenica
sera?

Perché no? È da tanto che non vado a
teatro.

Che ne diresti di fare due chiacchiere al
bar oggi?

Ma certo. A che ora sei lì?

Senti, ho bisogno di vederti. Ci incontriamo
al solito posto?

Mai, sai, la nostra storia è finita …

Paolo e io facciamo una gita al mare il
prossimo fine settimana. Vieni con noi?

Con piacere. Chiedo anche a Matteo se
vuole venire.

Allora, ci vediamo al campo di calcio alle
tre?

No, non ho voglia. Oggi resto a casa.

Su, forza, vieni con me in piazza!

No, un’altra volta, oggi non mi va.
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