Aufgabenblatt für die mündliche
Zweisprachigkeitsprüfung B1

Consegna per la prova orale dell’esame di
bilinguismo B1

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Tempo a disposizione per prepararsi alla
prova orale: 10 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: Sprechen Sie kurz
folgendes Thema (max. 2 Minuten)
Familienfeiern

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.

über Consegna 1: Parli brevemente del seguente
argomento (max. 2 minuti)
Feste di famiglia

-

Welche Feste feiern Sie mit Ihrer
Familie (Geburtstag, Muttertag,
Hochzeitstag…)?

-

Quali sono le occasioni in cui festeggia con
la Sua famiglia (compleanno, festa della
mamma, anniversario di matrimonio …)?

-

Wer wird eingeladen?
Wo feiern Sie diese Feste?
Was gefällt Ihnen besonders?

-

Chi invita?
Dove festeggia?
Cosa Le piace particolarmente?

Aufgabe 2:
Persönliche Meinung (max. 2 Minuten)

Consegna 2:
Opinione personale (max. 2 minuti)

Sprechen Sie kurz über einen Ausflug mit Parli brevemente di una gita con amici, che Le è
Freunden, der Ihnen besonders gefallen hat.
piaciuta particolarmente.
-

Wohin sind Sie gefahren?
Was haben Sie gemacht?
Wer war dabei?
Was war besonders interessant?

-

Dov’è andato/a?
Cosa ha fatto?
Chi è venuto con Lei?
Cosa Le è sembrato
interessante?

particolarmente

