Der Aufbau und die Besonderheiten von Con piacere:
5

Alle Vorteile auf einen Blick!

Italien ist dank der Vielfalt
an Fotos, Texten und
authentischen Materialien
jederzeit präsent.

7 Facciamo la spesa.
in Lebensmittelgeschäften und auf dem Markt einkaufen ++ Mengen angeben ++
über Ernährungsgewohnheiten sprechen ++ Ansagen in Geschäften und in der Stadt verstehen
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Guardate le immagini e leggete i nomi.
Gioco di parole: qual è il vero nome dei personaggi famosi di questa pubblicità?

Agente 007 | Madama Butterﬂy | Ludwig van Beethoven | Buffalo Bill |
Antonio e Cleopatra | Guglielmo Tell | Indiana Jones | Pinocchio | Tutankamen |
Re Salomone | Stanlio e Ollio | Babbo Natale

Immagini tratte dalla Campagna Pubblicitaria realizzata per Esselunga da Armando Testa
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b

Quali prodotti riuscite a scoprire nelle foto e nei nomi?

pane,
c Quali di questi prodotti sono per voi tipici della cucina italiana? Conoscete il nome
di altri prodotti?
64

Eine motivierende
Auftaktseite präsentiert
die Lernziele, aktiviert
Vorwissen und stimmt auf
das Lektionsthema ein.

6
Grammatikregeln zum selbst
ständigen Ergänzen sind klar
formuliert und anschaulich
gestaltet. Dadurch unterstützen
sie die sanfte Progression.

2
Die Unità vermitteln den
Lernstoff lebensnah und
unterhaltsam.

7
In der Rubrik Giro d’Italia
erzählen Italienerinnen und
Italiener von ihrer Heimat.

Durch überschaubare Einheiten
und eine sanfte Progression hält
das Lernvergnügen lange an!

Interessante Informationen zu
den verschiedenen Regionen
Italiens werden auf diese Weise
lebensnah vermittelt.

sessantaquattro

Piacere di conoscervi!

1

Giro d’Italia
Il Giro d’Italia. Tutti in pista e … pedalare!
Il Giro d’Italia esiste dal 1909. In bicicletta
i ciclisti attraversano tante regioni d’Italia
per chilometri e chilometri, in 21 tappe.
Ecco il nostro Giro d’Italia.

3
Durch die Berücksichtigung der Multiplen
Intelligenzen können alle Lernenden ihre
individuellen Stärken entfalten und eigene
Lernstrategien entwickeln.

8
Der Übungsteil enthält ein abwechslungsreiches
Angebot an Aufgaben zur Festigung und
Vertiefung sowie Übungen zur Aussprache.
Das sichert den Lernerfolg.
I numeri dell’Italia
L’Italia ha …
• una capitale: Roma,
• due grandi isole:
la

, la

,

• tre colori sulla bandiera:
verde, bianco,

,

• quattro mari:
Ligure, Ionio, T

, Adriatico,

• cinque grandi laghi:
Lago di G
, Lago di Como, Lago M
Lago Trasimeno, Lago di Bolsena e tanti piccoli,

4
Die praxisnahe Umsetzung des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens ermöglicht
einen modernen Unterricht, der aktuelle
didaktische Ansätze berücksichtigt.

• sei città con più di mezzo milione
di abitanti:
,M
Napoli, Torino, Palermo, Genova,
•

regioni,

• e tanti abitanti: 60 milioni!

,

,

Che cosa sapete ancora dell’Italia?
Was wissen Sie noch über Italien?
Fügen Sie weitere Informationen hinzu.
il nome di un vulcano / un ﬁume
un musicista / cantante / atleta
un’altra manifestazione sportiva o una festa

diciannove
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