Aufgabenblatt für die mündliche
Zweisprachigkeitsprüfung C1

Consegna per la prova orale dell’esame di
bilinguismo C1

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Tempo a disposizione per prepararsi alla prova
orale: 15 minuti

Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen.
Sie erhalten zwei Aufgaben, von denen Sie eine
in deutscher Sprache und eine in italienischer
Sprache ausführen. Die Reihenfolge der
Aufgaben ist vorgegeben, die Wahl der Sprache
ist frei.
Im Anschluss an jede Aufgabe stellt Ihnen die
Kommission zwei Fragen: eine in deutscher
Sprache und eine in italienischer Sprache. Sie
beantworten die deutsche Frage auf Deutsch
und die italienische auf Italienisch.

La prova orale consiste di due parti; una parte
dovrà essere svolta in lingua italiana, una parte in
lingua tedesca. L’ordine delle consegne deve
essere rispettato, le lingue sono a scelta libera.

Aufgabe 1: Kurzreferat (2-3 Minuten)

Consegna 1: Breve relazione (2-3 minuti)

Essgewohnheiten

Abitudini alimentari

Dopo la prima e dopo la seconda parte della
prova orale la commissione porrà due domande:
una in lingua tedesca e una in lingua italiana;
risponda alla domanda in lingua tedesca in
tedesco e alla domanda in lingua italiana in
italiano.

Wie sehr haben sich die Essgewohnheiten in Come sono cambiate le abitudini alimentari nella
unserer Gesellschaft verändert? Welche Mahlzeiten nostra società? Quali pasti vengono normalmente
werden
normalerweise
mit
der
Familie consumati assieme alla famiglia e quali no?
eingenommen und welche nicht?
Nehmen Sie in Ihrem Kurzreferat auch Bezug auf
beiliegende Grafik.

Nella Sua breve relazione faccia riferimento al grafico
allegato.

Aufgabe 2:
Persönliche Meinung (2-3 Minuten)

Consegna 2:
Opinione personale (2-3 minuti)

Sprechen Sie kurz über die Vor- und Nachteile, von
biologischen Nahrungsmitteln.
Folgende Stichwörter können Ihnen dabei helfen:
- Kosten
- Gesundheit
- Umweltschutz

Parli brevemente dei vantaggi e degli svantaggi degli
alimenti biologici.
Le seguenti parole chiave possono esserLe d’aiuto:
- costi
- salute
- protezione dell’ambiente

