
 
Bella Italia, bello l’italiano ! 
 
Italienisch – der Ferrari unter den Sprachen 
 
Es gibt bestimmt eintausend gute Gründe Italienisch zu 
lernen, doch aus Platzgründen sollen hier nur einige 
genannt werden: 
 

• Eine der wohlklingendsten Sprachen der Welt – der Ferrari unter den 
Sprachen – ist Italienisch. 

• Ein Ohrwurm, der an Ferien, Sonne, unberührte Landschaft und Meer 
erinnert. Wer kennt nicht die Ewige Stadt, die Seen Norditaliens oder 
die Tauben von Venedig? 

• Selbst unser Alltag ist von Italien geprägt, ganz besonders kulinarisch. 
Pizza, pasta und gelato werden zu einem noch größeren Genuss, wenn 
man sie auf Italienisch bestellen kann.  

• Italien ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Auch 
Persönlichkeiten aus früheren Epochen waren Italienreisende, denken 
wir an Goethe, Mann, Mozart, die sich dort inspirieren ließen. 

• In Deutschland bilden die italienischstämmigen Menschen eine der 
größten nicht-deutschen Bevölkerungsgruppen.  

• Auf dem europäischen Arbeitsmarkt gibt es viele geschäftliche 
Verbindungen zu den Firmen Italiens, Italien ist einer der wichtigsten 
Handelspartner Deutschlands.  

• Mit dieser Sprache kann man sich viel intensiver in dieser Welt zurecht 
finden. Die deutsch-italienischen Beziehungen sind vielseitig. 

 
Italienisch als dritte Fremdsprache am Haranni-Gymnasium 
 
Italienisch wird am Haranni-Gymnasium im 
Wahlpflichtbereich (WP) II als dreistündiger Kurs 
angeboten (Klassen 8 und 9). 
Für die Schülerinnen und Schüler, die als zweite 
Fremdsprache Latein hatten, bietet sich Italienisch 
an, da dies die Fortsetzung der „Altsprache“ in die 
Neuzeit ist. Viele Überschneidungen gibt es auch mit 
der französischen Sprache, sodass man auch hier 
Italienisch als 3. Fremdsprache nur empfehlen kann. 

  
Themen und Inhalte 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernen im Italienischkurs sich schnell in 
Alltagssituationen zurechtzufinden und konsequent ihre Sprachkompetenz zu 
erweitern, indem sie konstant ihre Hör-, Lese-, und Schreibfertigkeit im Italienischen 
aufbauen, weiterentwickeln und die wesentlichen grammatischen Strukturen bzw. 
den grundlegenden Wortschatz erlernen. Daneben erlernen die SchülerInnen 
natürlich auch landeskundliche Kenntnisse über Italien, berühmte italienische Städte 
und die italienische Lebensweise und Kultur. Wir werden mit dem neuen Lehrbuch 
Scambio aus dem Buchner-Verlag arbeiten. Die Lehrbucharbeit wird an unserer Schule 
durchweg durch authentische Materialen, Lieder und Filmmaterial ergänzt. 
 
Beim Lernen von Vokabeln und Grammatik werden sowohl das Lateinische als auch 
das Französische als Fundament dienen, da man viel ableiten kann. – Das Gelernte 
kann dann vielfältig angewendet werden, so z.B. vielleicht bei einem Italien-
Austausch, beim nächsten Urlaub, beim Restaurant oder Eisdielenbesuch oder auch 
durch E-Mail- oder Brieffreundschaften. Darüber hinaus wird das Italienische auch 
beim Lernen weiterer romanischer Sprachen (z.B. Französisch oder Spanisch) eine 
große Hilfe sein.  
 
Das Erlernen einer Sprache erfordert auf die Dauer natürlich immer Disziplin und Fleiß 
beim Lernen der Vokabeln und der grammatischen Strukturen. Dies sind die 
Voraussetzungen für den Erfolg. Italienisch zu lernen bedeutet aber in erster Linie in 
die Kultur, Mentalität und das Lebensgefühl einzutauchen, die aus dieser Sprache 
hervorstrahlt. Aussprache und Schriftbild des Italienischen ermöglichen einen relativ 
einfachen Einstieg in die Sprache, also keine Angst – nirgendwo erlernt man eine 
Fremdsprache so einfach wie in der Schule! 
 

Benvenuti a tutti !! 
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