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Themenpool Italienisch 

 

1. La vita in famiglia 
 über die Familiensituation sprechen 

 die Familiensituation in Österreich und Italien vergleichen (früher und heute/ Norden 
und Süden) 

 über verschiedene Familienformen berichten (la famiglia allargata)  

 über Mammismo sprechen und Gründe dafür nennen 
 

2. Casa & Dintorni 
 diverse Wohnformen beschreiben 

 über die eigenen Wohnpräferenzen sprechen 

 über Vor- und Nachteile des Stadt- bzw. Landlebens diskutieren 
 

3. Viaggi & Turismo  
 Hotelzimmer und Unterkünfte beschreiben 

 über Verkehrsmittel sprechen 

 über Urlaubsaktivitäten sprechen  

 über persönliche Urlaubspräferenzen sprechen 
 

4. Tempo libero & Sport 
 über Freizeitaktivitäten und Vorlieben sprechen 

 Verabredungen treffen und auf Vorschläge reagieren 

 über die positiven Auswirkungen von Sport sprechen 
 

5. Amore & Amicizia  
 über den Wert von Freundschaften sprechen 

 über Hochzeiten und die Ehe in Italien sprechen 
 

6.  Alimentazione & Vita sana  
 Ernährungsgewohnheiten schildern  

 Ratschläge zu Ernährung und gesunder Lebensweise geben (la dieta mediterranea) 

 Italienische und österreichische Ernährungsgewohnheiten vergleichen 
 

7. Feste & Costumi 
 sich über die unterschiedlichen Feiertage und Bräuche in Österreich und Italien 

unterhalten 

 Feste organisieren 

 über in Italien bekannte Traditionen sprechen 
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8. Mondo del lavoro & Gestione dei soldi  
 Vor - und Nachteile von verschiedenen Berufen aufzählen 

 über den Arbeitsalltag sprechen 

 persönliche Wünsche bezüglich des Arbeitsplatzes äußern 

 über die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben diskutieren 

 über befristete Arbeitsverhältnisse und Arbeitslosigkeit in Italien sprechen  

 über Ferialarbeit sprechen 

 über Geld und den Umgang mit Geld sprechen 

 über Taschengeld und persönliche Erfahrungen damit berichten  
 

9.  Esperienze interculturali & Lingue straniere  
 Tipps zum Sprachenlernen geben 

 über Auslandserfahrungen sprechen 

 über die Vor- und Nachteile von Sprachferien sprechen 

 über den Einfluss von Fremdsprachen auf die eigene Sprache sprechen  

 über Aberglaube in Österreich und Italien sprechen 

 über Stereotype (Italien und Österreich) sprechen 
 

10. Corpo umano & Salute  
 Körperteile benennen 

 Beschwerden beschreiben 

 über Gesundheit und damit verbundene Aspekte sprechen 
 

11. Nuove tecnologie & Comunicazione  
 über den eigenen Umgang mit Handy und den neuen Medien sprechen 

 über die Vor- und Nachteile der neuen Medien berichten  

 Vergleiche anstellen zwischen damals und heute 
 

12. Ambiente & Natura 
 über die Natur und den Naturschutz sprechen 

 über die eigenen Möglichkeiten des Naturschutzes sprechen 

 die Umgebung beschreiben in der man lebt 
 

13. Abbigliamento & Moda 
 sich über Einkaufsgewohnheiten unterhalten 

 Kleidung beschreiben 

 über die Bedeutung von Mode sprechen 

 persönliche Vorlieben äußern 
 

14. Infanzia & Adolescenza  
 über die eigene Kindheit sprechen 

 die heutige Kindheit mit früher vergleichen 

 über die alltäglichen Probleme von Jugendlichen sprechen  
 

 


