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Text 7
Lasst Blumen sprechen
Ein kleiner Blumenstrauß passt als Dankeschön für Hilfe oder als Entschuldigung an die Nachbarin
für die laute Party gestern Abend. Mit Blumen macht man immer alles richtig, denkt man. Das kann
aber ein enormer Fehler sein. Für viele Menschen ist nämlich die „Blumensprache“ sehr wichtig,
denn für sie hat jede Blume ihren besonderen Symbolwert und auch die Blumenfarbe spielt eine
große Rolle.
Jeder weiß, dass rote Rosen eine klare Liebeserklärung sind. Gelbe Rosen können dagegen eine
negative Bedeutung haben. Weiße Blumensträuße stehen allgemein für Freude, deshalb werden
sie auch gerne als traditionelle Brautsträuße bei Hochzeiten benutzt. Aber besonders manche
ältere Menschen verbinden weiße Blumen mit dem Tod. Ganz allgemein gelten viele Blumensorten
als typische Friedhofsblumen. Hier sollte man vorsichtig sein, wenn man eine Person nicht sehr
gut kennt. Man riskiert mit dem Geschenk ein Missverständnis und vielleicht sogar das Ende einer
Freundschaft.
Wenn man also nicht genau weiß, welche Blumen der beschenkten Person gefallen, ist es am
besten, man sucht einen bunten Strauß aus verschiedenen Blumensorten aus. Damit bringt man
Freude und kann wirklich nichts falsch machen.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:

1. Con un piccolo mazzo di fiori si possono dire tante cose, per esempio “grazie”,
“scusa” o “ti voglio bene”. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni
dal testo.
  vero
  falso

2. I fiori parlano un linguaggio (solo una scelta è corretta)
a) universale e gradito a tutti in ogni occasione.
b) che può essere interpretato in modo diverso e a volte è causa di equivoci.
c) ecologico che invita a rispettare l’ambiente.

3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Un mazzo di fiori ___________ essere un regalo gradito, ma non sempre. Un innamorato
regala rose rosse ___________ fidanzata. Le rose gialle, invece, ___________ alcuni
significano gelosia.

4. Le rose sono i fiori più regalati. Ha mai regalato o ricevuto un mazzo di fiori?
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

Vero

B

Può, alla, per

