B1
Text 1
Tina Turner ist jetzt Schweizerin
Die bekannte US-Sängerin Tina Turner hat es geschafft! In Begleitung ihres deutschen
Lebenspartners Erwin Bach hat sie jetzt ihren Schweizer Pass in der Schweizer Gemeinde
Küsnacht abholen können.
Die 73-jährige Tina Turner hatte schon vor einiger Zeit die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragt.
Aber es war nicht so einfach, den roten Pass mit dem weißen Kreuz zu bekommen.
Die Rock-Ikone lebt bereits seit 1995 in der Schweiz und genießt dort besonders seit ihrer letzten
Konzerttournee im Jahr 2009 die Privatsphäre. Damit hat sie den ersten Punkt für eine Schweizer
Staatsbürgerschaft erfüllt: Ausländer müssen seit mindestens 12 Jahren in der Schweiz leben,
bevor sie richtige Schweizer werden können.
Aber Tina Turner musste auch eine Prüfung ablegen. Mit Hilfe einer Privatlehrerin hat sie Deutsch
gelernt. Allerdings nicht Schweizer-, sondern Hochdeutsch. Turner ist froh darüber:
„Schwyzerdütsch wäre nochmal komplizierter.“ Auch in Politik wurde die Sängerin geprüft. Sie
musste zum Beispiel die sieben Bundesräte (Minister) der Schweizer Regierung nennen.
Nach der bestandenen Prüfung und der neuen Staatsbürgerschaft gibt es bald wieder etwas zu
feiern. Tina und Erwin möchten jetzt heiraten.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. La cantante Tina Turner ha richiesto la cittadinanza elvetica non appena si è
trasferita in Svizzera. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal
testo.


vero



falso

2. Tina Turner ha ottenuto la cittadinanza anche perché (solo una scelta è corretta)
a)

vive in Svizzera dal 1995.

b)

parla bene lo svizzero tedesco.

c)

intende sposare un cittadino tedesco.

3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e contenutistico.
La cantante Tina Turner è ________ ad ottenere il passaporto svizzero, ma non ________
stato facile! La cantante infatti, ________ ottenere la cittadinanza svizzera, ha dovuto
superare anche un esame.
4. È vero che nella vita gli esami non finiscono mai? Esprima la Sua opinione, parlando
anche della Sua esperienza personale (80 – 100 parole). Conti e riporti il numero
delle parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

falso

a

riuscita, è, per

