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                Arbeitsprodukte aus dem Unterricht:  

         Collage zum Thema „Italien!?“ im 1. Lernjahr 

 
Als Start in das gemeinsame Lernen gilt es, die Vorstellungen, die Schüler*innen 

von Italien haben, gemeinsam zu entdecken und das zahlreiche Vorwissen zu Land, 

Leuten und Kultur sichtbar zu machen.   

 

Im ersten Lernjahr ist im schulinternen Curriculum des Lilienthal-Gymnasiums eine 

Einstiegs-Reihe Ciao! vorgesehen. Im Rahmen dieser Unterrichtsreihe sollen die 

Schüler*innen nicht nur sich gegenseitig kennenlernen, sondern auch Gelegenheit 

erhalten, ihre Vorstellungen von Italien mitzuteilen und auszutauschen. Als Ein-

gangsprojekt sammeln die Schüler*innen daher ihre individuellen Ideen und Assozi-

ationen zum Begriff Italien in einer Collage. Die Collage spiegelt die unterschiedli-

chen Motivationen der Schüler*innen für die Wahl des Fachs wider und bildet 

gleichzeitig den Ausgangspunkt für die gemeinsame Entdeckung, dass viele italieni-

sche Begriffe in der Gruppe schon bekannt sind. 

Auf der Homepage kannst du/ können Sie einige der Schüler*innenprodukte be-

wundern und mit deinen/ Ihren Assoziationen abgleichen! 

 

 

 

 

 

 

 

Italia?! 
... 
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         Arbeitsprodukte aus dem Unterricht:  

             Koch-Tutorials auf Italianisch (2. Lernjahr) 

 
Hier können Sie sich / kannst du dir von unseren Schüler*innen als Produkt einer 

Unterrichtsreihe erstellte Koch-Tutorials anschauen, in denen sie die Zuberei-

tung ihrer Lieblingsgerichte auf Italienisch beschreiben.  

 

Im zweiten Lernjahr ist im schulinternen Curriculum des Lilienthal-Gymnasiums eine 

Reihe zum Thema Il cibo e la cucina italiana (Lebensmittel und italienische Küche) 

verankert. Die Schüler*innen erarbeiten sich im Rahmen dieses Settings zunächst 

Vokabeln und Redemittel aus dem Bereich Essen, Trinken und Einkaufen.  

Das befähigt sie dazu, in einem Rollenspiel Einkaufsdialoge zu führen, in denen sie 

die Zutaten für ein ausgewähltes Rezept einkaufen.  

In einem weiteren Schritt erstellen Sie Kochanleitungen für ihre Lieblingsgerichte, 

die im Unterricht überarbeitet werden, bevor nach bestimmten Vorgaben seitens 

der Lehrer*innen ein Koch-Tutorial in Partnerarbeit entsteht.  
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                  Arbeitsprodukte aus dem Unterricht:  

               Powerpoint-Präsentationen (2. Lernjahr) 
 

Hier können Sie/ kannst du dir von unseren Schüler*innen erstellte Powerpoint-

Präsentationen anschauen, die Grundlage für eine Präsentation zeitgenössi-

scher italienischer Musiker*innen waren.  

 
Im zweiten Lernjahr des schulinternen Curriculum des Lilienthal-Gymnasiums eine 

Reihe zum Thema Musica italiana vorgesehen.  

Die Schüler*innen lernen im Rahmen des Unterrichtes junge und etablierte(re) 

italienische Musiker*innen kennen und lernen dabei, Liedausschnitte zu 

beschreiben und zu kommentieren.  

Sie wählen schließlich eine*n Musiker*in oder eine Musikgruppe aus und 

recherchieren vorgegebene Informationen zu deren Biographie, Musikstil und 

berühmten Liedern. Ihre Ergebnisse verarbeiten sie zu einer kleinen Präsentation, 

die sie für ihre Mitschüler*innen halten.   

Auf den Laptops siehst du/ sehen Sie Präsentationen zu:  

 

Emma Marrone, 

Carmen Consoli,  

Baby K 

(v.l.n.r) 
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Bildquellen der verwendeten lizenzfreien Bilder: 

Flagge 

https://pixabay.com/de/photos/italian-flag-himmel-wolken-blau-2517228/ 

Kollosseum 
 
Gemüse 

https://pixabay.com/de/photos/gem%C3%BCse-scheibe-messer-kochmesser-573958/ 

Nudeln 

https://pixabay.com/de/photos/spaghetti-nudeln-tomaten-pasta-3547078/ 

E. Marrone 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emma_Marrone,_ESC2014_Meet_%26_Greet_10.jpg 
 
C. Consoli (zugeschnitten) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmen_Consoli_at_the_International_Journalism_Festi
val_2010.jpg#metadata 

Baby K 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baby_K_(2015)_cropped.jpg 

 

https://pixabay.com/de/photos/italian-flag-himmel-wolken-blau-2517228/
https://pixabay.com/de/photos/gem%C3%BCse-scheibe-messer-kochmesser-573958/
https://pixabay.com/de/photos/spaghetti-nudeln-tomaten-pasta-3547078/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emma_Marrone,_ESC2014_Meet_%26_Greet_10.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmen_Consoli_at_the_International_Journalism_Festival_2010.jpg#metadata
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmen_Consoli_at_the_International_Journalism_Festival_2010.jpg#metadata
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baby_K_(2015)_cropped.jpg

