
Der Italienischkurs  

Zutaten: 12 aromatische Früchte:  
1 sonnengereifte Ananas 
3 saftige Pfirsiche 
1 bissfeste Banane 
2 knackige Goldreinetten 
1 vollfruchtige Muskattraube 
2 exotische Kiwi 
2 süße Kirschen zur Dekoration 
1 Flasche Gitti-Geist 
 
Man nehme die Früchte und setze sie mit einer gehörigen Portion Gitti-Geist an. Je nach 
Aufnahmefähigkeit füge man wöchentlich einen Schuss spirito italiano hinzu und runde das 
Ganze mit cuore und umore ab. Um das Absinken der Früchte zu verhindern, sollte diese 
Mischung regelmäßig mit Frizzante belebt werden. 
Die Küchenchefin empfiehlt: Diese erprobte Mischung kann durch Hinzufügen weiterer 
Zutaten im Geschmack noch verbessert werden! 
 
Tutto il mondo ama l’Italia, e voi? 
 
1. Sapete dov’è l’Italia? Wisst ihr, wo Italien liegt? 
a)   sì  b)   circa  c)   no 
2. Siete mai stati in Italia? Seid ihr schon einmal in Italien gewesen? 
a)   spesso (oft) b)   talvolta (manchmal) c)   mai (nie) 
3. Quale tipo di caffè preferite? Welchen Kaffee trinkt ihr am liebsten? 
a)   Cappuccino b)   Melange c)   Kaffee Hag 
4. In quale città si trova “La Torre Pendente di Pisa” al momento?  Wo befindet sich der 
schiefe Turm von Pisa zur Zeit? 
a)   Pisa b)   Piacenza c)   Pescara 
5. Che cosa vuol dire “al dente” in tedesco? Was heißt al dente auf deutsch? 
a)   bissfest b)   beim Zahnarzt c)   zahnlos 
6. Chi o che cosa è Giacomo Casanova? Wer oder was ist G.C.? 
a)   un esperto d’amore  b)   un aperitiv   c)   un tipo di automobile 
7. Dopo una bottiglia di Chianti cantate “O sole mio”? 
 Singt ihr nach einer Flasche Chianti “O sole mio”? 
a)   sì, sempre  b)   sì, talvolta     c)   Che cos’è Chianti??? 
8. Volete imparare italiano con noi? Wollt ihr mit uns italienisch lernen? 
a)   sì  b)   così, così  c)   no 
 
Auswertung: 
Maggioranza di “a” 
Congratulazioni! Siete esperti d’italiano e dovete andare nel nostro corso d’italiano. Siamo 
sette amanti d’Italia che vogliono godere del sapore d’Italia: Aperol, Baci, Cantuccini … Vi 
aspettiamo! 
Maggioranza di “b” 
Ihr habt noch nicht realizzato, dass auch ihr potenziale italiano habt. Bis zum nächsten corso 
d’italiano mangiate pasta con pesto a Pisa e macht vacanze in Caorle mit pizza e gelato. 
Dopo siete bereit für den nächsten corso d’italiano im Herbst. 
Maggioranza di “c“ 
Es tut uns leid. Aus euch werden nie richtige Italiener. Trinkt weiterhin Kaffee Hag und sucht 
zahnlos schiefe Türme in Pescara.  
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