
VERSUCH MAL!
1.  Lies die Sätze 1) bis 5) und finde heraus, wie die Worte auf Deutsch heißen! 

Welches italienische Wort ist welches deutsche? Am einfachsten ist es, wenn du 
die Wörter, die zusammen gehören, mit derselben Farbe unterstreichst. 

DU BRAUCHST: 
Neugierde für fremde Sprachen, scharfe Augen, farbige Buntstifte

1. Il padre va al parco col bambino.
 Der Vater geht mit dem Kind in den Park. 

2. Il bambino gioca a palla.
 Das Kind spielt Ball.

3. Il bambino va a casa.
 Das Kind geht nach Hause.

4. La madre va al supermercato col padre.
 Die Mutter geht mit dem Vater zum Supermarkt.

5. La madre gioca a carte col bambino.
 Die Mutter spielt mit dem Kind Karten.

Ball = 
geht = 
Kind = 
Karten = 
Mutter = 
nach Hause = 
Park = 
spielt = 
Vater = 
zum Supermarkt = 
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wAS pASSIERT?
Wahrscheinlich hast du bei den meisten 
Worten herausgefunden, was sie bedeuten. 

Hier noch mal die Lösung: 

Ball =  palla
geht =  va
Kind =  bambino
Mutter =  madre
nach Hause =  a casa
Park =  parco
spielt =  gioca
Vater =  padre
zum Supermarkt =  al supermercato

 
ÜBRIGEnS:
Italienisch gehört zu den sogenannten romanischen 

Sprachen. Ebenso dazu gehören Spanisch, Portugiesisch, 

Französisch und Rumänisch.

SPRACHEN LERNEN
SPRACHWISSEN-
SCHAFTEN

wARUM IST DAS SO?
Um eine andere Sprache verstehen 
zu können, müssen wir meist 
nicht Wort für Wort verstehen und 
übersetzen. Du hast die Wörter in 
den Sätzen verglichen, und aus 
dem Zusammenhang erkannt, was 
welches Wort bedeutet

wO BRAUCHE ICH DAS?
Es gibt Computer, die genau so eine Sprache lernen, wie du das gerade gemacht hast: 
Man gibt einfach viele viele Wörter und Texte in das Programm ein und der Computer 
vergleicht dann die Sätze. So ähnlich wie du findet dann das Programm heraus, welches 
Wort welche Bedeutung hat! 




