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)

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

Freunde
-

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.

Welche Freundschaften pflegen Sie
besonders?
Was ist in einer Freundschaft für Sie
wichtig?
Was tun Sie gerne mit Ihren Freunden?

Amici
-

Che tipo di amicizie ritiene siano le più
importanti?
Cosa è importante per Lei nell’amicizia?

-

Cosa Le piace fare con gli amici?

Aufgabe 2:
Persönliche Meinung (max. 2 Minuten)

Consegna 2:
Opinione personale (max. 2 minuti)

Sprechen Sie kurz über Ihren Arbeitsplatz.

Parli brevemente del Suo posto di lavoro.

-

-

Wie sieht Ihr Arbeitsplatz/Ihre Schule
aus?
Haben Sie Arbeitskollegen/-kolleginnen
bzw.
Klassenkollegen
/
Klassenkolleginnen, mit denen Sie gerne
zusammenarbeiten?
Was schätzen Sie an ihnen?
Wie
sollte
der/die
ideale
Arbeitskollege/Arbeitskollegin
bzw.
Klassenkollege/Klassenkollegin sein?

-

Com’è il Suo posto di lavoro/la Sua scuola?

-

Ha colleghi/colleghe di lavoro/di scuola con
le quali Le piace collaborare?

-

Che cosa apprezza in loro?
Come dovrebbe essere il collega/la collega
di lavoro/di scuola ideale?

