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Übersicht Aufgaben Serviceteil des Lehrplans PLUS –  
Italienisch als spät beginnende Fremdsprache 

  
Stand: 23.09.2022 

Aufgaben 
Anmerkung:  
Die Verlinkung erfolgt nur noch auf die Jahrgangsstufen des neunjährigen Gymnasiums. Aufgaben für die Jgst. 11 (G8) und 12  (G8) finden sich nun unter Jgst. 12 (G9) und 13 (G9).  
Sollte einmal ein Link nicht funktionieren, so findet sich die entsprechende Aufgabe auch unter der jeweiligen Kompetenz auf 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/gymnasium/fach/italienisch/inhalt/fachlehrplaene 
 

Jahrgangsstufe 11 (G9) 11 (G8), 12 (G9) 12 (G8), 13 (G9) 
Hör(seh)-verstehen Intervista con Sofia 

 

Come un pittore 
 
Servire a tavola 

Sul treno 
 
Chiara e il suo lavoro al GET 
 
Servire a tavola 

Telegiornale 

Leseverstehen Campo de’ Fiori 
 
La festa della Befana 
 

Feste e sagre 

Feste e sagre 
 
Sul treno 
 

 

Sprechen Servire a tavola 
 

In giro per Roma 
 
Erlernen des  
Gesprächswortschatzes 
 

Sul treno 
 

Conosciamo l’Italia 
 
In vacanze in Italia 
 
Ausbau von Gesprächsbeiträgen 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/gymnasium/fach/italienisch/inhalt/fachlehrplaene
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291134/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291134/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291134/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291134/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291134/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306815/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306815/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306815/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/311826/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291131/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291131/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291131/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291131/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291131/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291131/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306818/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
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Fare proposte e commentarle 
 
Una vacanza a Venezia 
 
LdL Minipräsentationen 

 
Wiederholen des 
Gesprächswortschatzes 
 

LdL Minipräsentationen 
 
#intedescosidice  
(digitale Lernaufgabe) 

 
Schreiben Un’e-mail per Giuliano 

 
Come un pittore 

Andare in campeggio  
(analoge Variante) 
 

Andare in campeggio  
(digitale Lernaufgabe) 

 
 
 
Com’ero da bambino/a 
 

Gemelli diversi 
 
Spero che mi piaccia lo scambio 

 

Sprachmittlung Hinführung zur Mediation 
 

Al bar 
 
In un campeggio 
 

Vacanze in un agriturismo 
 
 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/216750/fachlehrplaene/gymnasium/9/italienisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/216750/fachlehrplaene/gymnasium/9/italienisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/306819/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291137/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291137/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291137/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306821/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306816/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
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Colazione in Italia 
 
Al ristorante 

Wortschatz Erlernen des  
Gesprächswortschatzes 
 
Fare proposte e commentarle 
 

  

Grammatik Una vacanza a Venezia 

 

Una festa di compleanno – 
direkte Objektpronomina zur 
Vermeidung von 
Wiederholungen 
 
passato prossimo  
(digitale Lernaufgabe) 

 

Com’ero da bambino/a 
 
Gemelli diversi 
 
Spero che mi piaccia lo scambio 
 
Checkliste passato prossimo vs. 
imperfetto 

 

Aussprache und Intonation La pronuncia di 'c' e 'g'  
(digitale Lernaufgabe) 

 

  

Interkulturelle Kompetenzen Spiel „Fare bella figura in Italia“ 
 
Colazione in Italia 
 
Al ristorante 

Conosciamo l’Italia Benvenuti al sud 

Text- und Medienkompetenzen Come un pittore  Boccaccio (analoge Variante) 
 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291133/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291136/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291135/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306822/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306822/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306822/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306822/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306822/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291138/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291138/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291138/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291127/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291127/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291127/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291127/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291127/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306812/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/311828/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291128/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/311829/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/grundlegend-spaet
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Boccaccio 
(digitale Lernaufgabe) 

 
Methoden Usare un dizionario bilingue   
Themen Campo de’ Fiori 

 
La festa della Befana 
 
Feste e sagre 
 
Progettare una gita scolastica a 
Roma (digitale Lernaufgabe) 

 

Vacanze in un agriturismo Risorgimento 
(digitale Lernaufgabe) 

 

 
 

Übersicht Materialien und Erläuterungen 

 
LdL Minipräsentationen 
Synergieeffekte mit anderen Fremdsprachen 
Vorschlagsliste Literatur 
Vorschlagsliste canzoni 
Vorschlagsliste Filme 
Liste Operatoren “Schreiben” 
 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/310343/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/erhoeht
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/310343/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/erhoeht
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215123/fachlehrplaene/gymnasium/8/italienisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/291129/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/spaet-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/310343/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/erhoeht
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mebis/lernbereich/310343/fachlehrplaene/gymnasium/13/italienisch/erhoeht
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/216750/fachlehrplaene/gymnasium/9/italienisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/216754/fachlehrplaene/gymnasium/9/italienisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/306814/fachlehrplaene/gymnasium/12/italienisch/grundlegend-spaet
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/lernbereich/291204/fachlehrplaene/gymnasium/11/italienisch/3-fremdsprache

