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Frühzeit und Mittelalter
Nach der Legende
erscheint Karl
der Große
Konstantin
im Traum
(12. Jahrhundert).

1. Com’è fatto il libro
LITERATUR

iL moDULo
Apertura
con la linea
del tempo.

01

Germanische
Frühzeit und Mittelalter

LEttEratUra

Nach der Legende
erscheint Karl
der Große
Konstantin
im Traum
(12. Jahrhundert).

la storia della
letteratura tedesca
in ordine cronologico
dalle origini
ai giorni nostri.

Literatur
ÜBERSICHT
Das älteste
Zeugnis der
germanischen
Literatur
Hildebrandslied

Die Merseburger
Zaubersprüche

Das Nibelungenlied

Das höfische Epos

Der Minnesang

476

476

768-814

768-814

Ende des
Weströmischen
Reiches

830

830

Karl der Große,
der erste große
Kaiser des
Mittelalters

Hildebrandslied,
ein Fragment
eines Volksepos

1155-1190

Friedrich I.
Barbarossa Kaiser
des Reiches

1155-1190

1170-1230

1180-1210

Walther von
der Vogelweide,
Dichter

Das Nibelungenlied: eine
mündlich
überlieferte Sage

1170-1230

Das höfische Epos

Das älteste Zeugnis1 der germanischen Literatur ist die Bibelübersetzung des
gotischen Bischofs Wulfila (350 n. Chr.). Er übersetzte die Bibel in die gotische
Sprache.

EURopa/
DEUtscHLaND
Der literarische
Stoff des
höfischen Epos
stammt zum
Großteil aus
Dichtungen von
französischen
Autoren. Der
wichtigste
dieser Autoren
ist Chrétien de
Troyes.

Das Hildebrandslied (830) ist ein Fragment eines Volksepos. Es ist das einzige
Beispiel eines Heldenlieds germanischen Typs, das wir besitzen.
Die Merseburger Zaubersprüche2 sind die einzigen Zeugnisse der heidnischen
germanischen Religion auf Althochdeutsch. Es handelt sich um zwei
Zauberformeln, die während magischer Riten ausgesprochen wurden.
Das Nibelungenlied ist ein Heldenepos in Strophen und wurde zwischen 1180
und 1210 geschrieben. Der Autor ist unbekannt.
Es ist eine mündlich überlieferte3 Sage; sie erzählt von geschichtlichen
Ereignissen4 zur Zeit der Völkerwanderung.
Das höfische Epos ist in Versen auf Mittelhochdeutsch geschrieben. Hier werden
die ritterlichen Ideale der Zeit verbreitet5. Sie werden nicht auf eine realistische,
sondern auf eine poetische Weise ausgedrückt.
Die bedeutendsten Autoren sind Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und
Gottfried von Straßburg.
Die höfische Lyrik, deren Hauptthema die verehrende6 Liebe war (die Minne),
entwickelte sich als höfische Dichtung und verbreitete sich erst später in den
Städten. Es handelte sich um eine Dichtung, die bestimmten Regeln folgte.
Es wird zwischen der Hohen Minne und der Niederen Minne unterschieden7.
Hohe Minne: Die Frau verkörpert ein unerreichbares8 Ideal. Dieses Ideal ist eine
literarische Konvention.
Niedere Minne: Dazu gehören Dichtungen, die als Hauptfigur ein Mädchen aus
dem Volk haben, so wie Unter der Linde von Walther von der Vogelweide. In diesem
Gedicht ist die Liebe zwischen Mann und Frau gegenseitig und die Frau ist kein
unrreichbares Ideal, wie in der traditionellen Hohen Minne.

Das Nibelungenlied
Einführung

Das Nibelungenlied ist ein
Heldenepos in Strophen.
Wir kennen dieses Epos aus etwa
34 fragmentarischen
Handschriften2. Der Autor ist
unbekannt.
Wir wissen aber, dass das
Nibelungenlied zwischen
1180 und 1210 geschrieben

1180-1210
• Glossar

Ende des
Weströmischen
Reiches

Karl der Große,
der erste große
Kaiser des
Mittelalters

GESCHICHTE
Storia
il contesto storico,
con esercizi
di comprensione.

Friedrich I.
Barbarossa Kaiser
des Reiches

Hildebrandslied,
ein Fragment
eines Volksepos

Geschichte
Die Germanen

Das Frankenreich

Die Germanen sind die ursprüngliche1
Bevölkerung Deutschlands. Sie waren
kein einheitliches2 Volk, sondern es
3
gab zahlreiche
germanische Stämme.
Geschichte
Zur Römerzeit
lebten sie in der „Magna
Germanische Frühzeit und frühes Mittelalter
4
Germania“,
einem großenDasGebiet
Die Germanen
Frankenreich östlich
des Rheines und nördlich der Donau.
Die Eroberung5 durch die Römer
begann im Jahre 12 vor Christus:
innerhalb von 40 Jahren eroberten die
Römer einen Teil Germaniens,
dessen
Karl der Große
Grenze an den Flüssen Rhein und
Die Völkerwanderung
Donau lag.
Um ihre Gebiete zu schützen,
befestigten die Römer die Grenze mit
einer großen Mauer, dem Limes.

In den folgenden Jahrhunderten
bildete sich11 ein großes Reich in
Europa: das Frankenreich, das Reich
der germanischen Franken. Ihre
Herrscher12 übten eine expansive
Politik aus und erzwangen13 eine
Christianisierung aller Völker, die von
ihnen erobert wurden. Die Germanen
hatten nämlich in der Zeit ihres
Kontakts mit Rom die christliche
Religion und deren Bräuche14
übernommen.

Die Germanen sind die ursprüngliche1
Bevölkerung Deutschlands. Sie waren
kein einheitliches2 Volk, sondern es
gab zahlreiche3 germanische Stämme.
Zur Römerzeit lebten sie in der „Magna
Germania“, einem großen Gebiet4 östlich
des Rheines und nördlich der Donau.
Die Eroberung5 durch die Römer
begann im Jahre 12 vor Christus:
innerhalb von 40 Jahren eroberten die
Römer einen Teil Germaniens, dessen
Grenze an den Flüssen Rhein und
Donau lag.
Um ihre Gebiete zu schützen,
befestigten die Römer die Grenze mit
einer großen Mauer, dem Limes.

476: Dieses Datum
bezieht sich auf
das Ende des
weströmischen
Reiches und wird als
Sacco di Roma
bezeichnet.

476: Dieses Datum
bezieht sich auf
das Ende des
weströmischen
Reiches und wird als
Sacco di Roma
bezeichnet.

2

Ungefähr im 2. Jahrhundert nach
Christus begann die Völkerwanderung6,
die bis ins 6. Jahrhundert dauerte.Auf der
Suche nach besseren Lebensbedingungen7
verließen die germanischen Stämme ihre
Gebiete und wanderten nach West- und
Südeuropa aus. Sie kamen bis nach Rom
und in die Territorien südlich von Rom.
Im Laufe der Jahre kamen immer mehr
Völker ins römische Gebiet. Zwischen
dem 4. und dem 5. Jahrhundert war Rom
nicht mehr fähig8, den Invasionen zu
widerstehen9.
Im Jahr 476 wurde Odoaker, Heerführer
der Ostgoten, vom römischen Senat
zum König Italiens ernannt10.

In den folgenden Jahrhunderten
bildete sich11 ein großes Reich in
Europa: das Frankenreich, das Reich
der germanischen Franken. Ihre
Herrscher12 übten eine expansive
Politik aus und erzwangen13 eine
Christianisierung aller Völker, die von
ihnen erobert wurden. Die Germanen
hatten nämlich in der Zeit ihres
Kontakts mit Rom die christliche
Religion und deren Bräuche14
übernommen.

Karl der Große war der erste
große Kaiser des Mittelalters. Er
unterstützte15 Wissenschaft und
Kunst und trug zur Verbreitung16
der lateinischen Sprache bei. In dem
Versuch, die noch an ihrer alten
Religion und an ihrer alten Sprache
hängende Bevölkerung seines Reiches
zu vereinigen, ließ er in den größeren
Städten Klöster bauen, die zu Kulturund Bildungszentren wurden. Am
Ende umfasste das Reich die heutigen
Staaten Frankreich, Deutschland,
die Benelux-Staaten, Österreich,
die Schweiz und Teile Ungarns und
Italiens.

Die Völkerwanderung
Ungefähr im 2. Jahrhundert nach
Christus begann die Völkerwanderung6,
die bis ins 6. Jahrhundert dauerte.Auf der
Suche nach besseren Lebensbedingungen7
verließen die germanischen Stämme ihre
Gebiete und wanderten nach West- und
Südeuropa aus. Sie kamen bis nach Rom
und in die Territorien südlich von Rom.
Im Laufe der Jahre kamen immer mehr
Völker ins römische Gebiet. Zwischen
dem 4. und dem 5. Jahrhundert war Rom
nicht mehr fähig8, den Invasionen zu
• Glossar

1 ursprüngliche: originaria
2 einheitliches: unito
3 zahlreiche: numerosi
4 das Gebiet: territorio
5 die Eroberung: conquista
6 die Völkerwanderung: transmigrazione
dei popoli
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9

7 Lebensbedingungen: condizioni di vita
8 fähig: capace
9 widerstehen: resistere
10 ernannt: nominato
11 sich bilden: costituirsi
12 der Herrscher: sovrano
13 erzwangen: obbligarono a

14 Bräuche: usi
15 unterstützen: sostenere
16 die Verbreitung: diffusione
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Karl der Große war der erste
große Kaiser des Mittelalters. Er
unterstützte15 Wissenschaft und
Kunst und trug zur Verbreitung16
der lateinischen Sprache bei. In dem
Versuch, die noch an ihrer alten
Religion und an ihrer alten Sprache
hängende Bevölkerung seines Reiches
zu vereinigen, ließ er in den größeren
Städten Klöster bauen, die zu Kulturund Bildungszentren wurden. Am
Ende umfasste das Reich die heutigen
Staaten Frankreich, Deutschland,
die Benelux-Staaten, Österreich,
die Schweiz und Teile Ungarns und
Italiens.
▲
Karl der Große überwacht den Bau (796-805) der Kapelle in Aachen.
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ist mit Kriemhild verheiratet,
Brünhild ist mit Gunther
verheiratet. Mehrere Jahre
später kommt es zum Streit
zwischen Kriemhild und
Brünhild und Siegfried wird von
Hagen (dem Vasall von Gunther)
ermordet.
Im zweiten Teil heiratet
Kriemhild Etzel (Attila), den
König der Hunnen. Aber sie hat
Siegfried nicht vergessen und will
sich rächen. Nach einigen Jahren
bekommt sie ihre Rache.
Ihre Brüder, Hagen und auch
Kriemhild sterben.

I

n alten Geschichten wird uns viel Wunderbares berichtet: von ruhmreichen
Helden, von hartem Streit, von glücklichen Tagen und Festen, von Schmerz
und Klage, vom Kampf tapferer Recken: Davon könnt auch Ihr jetzt
Wunderbares berichten hören.
5

10

15

Im Nibelungenlied werden die
älteren Traditionen, aber auch die
höfische Welt beschrieben.
Typisch für die ritterliche
Gesellschaft sind die Begriffe7
Ritter, Ehre und Treue (zwischen
den Freunden, den Alliierten und
zwischen dem Vasall und seinem
Herrn), aber zur vergangenen
Welt gehören andere „Tugenden“,
wie die Rache, die zum tragischen
Ende der Sage führt.

4 märchenhafte: fiabeschi
5 der Drache und ein geheimnisvoller
schatz: il drago e un tesoro misterioso.

6 die Vernichtung: annientamento
7 die Begriffe: i concetti

Im Land der Burgunden wuchs ein edles Mädchen heran, das war so schön, dass
in keinem Land der Welt ein schöneres hätte sein können. Ihr Name war
Kriemhild. Später wurde sie eine schöne Frau. Um ihretwillen mussten viele
Helden ihr Leben verlieren.
Das liebliche Mädchen verdiente es, geliebt zu werden. Tapfere Recken bemühten
sich um ihre Gunst: niemand konnte ihr feindlich gesinnt sein; denn die Edle war
unbeschreiblich schön. Die Gaben, die ihr Natur und Stand verliehen hatten,
wären auch für andere Frauen eine Zierde gewesen.
Für sie sorgten drei edle, mächtige Könige, die beiden ruhmreichen Recken
Gunther und Gernot und der junge Giselher, ein hervorragender Held. Das
Mädchen war ihre Schwester, und die Fürsten hatten sie in ihrer Obhut.
(aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt von Karl simrock)

R
R
R
R
R

N

F
F
F
F
F
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Comprensione
e analisi testuale.

1. Wovon wird in diesen „alten
Erzählungen“ berichtet? Ergänze.
Von ruhmreichen Helden , von
1)
, von
glücklichen 2)
,
von 3)
, vom 4)
.
2. In der zweiten strophe wird
Kriemhild vorgestellt. Wo wuchs
sie auf?
Im Land der
.
3. Wie ist sie?

ÜBUNGEN

2. Richtig oder falsch?
Tutti
i testi
1. Im Frankenreich erzwangen die Herrscher eine Christianisierung
sono corredati
aller Völker.
2. Karl der Große war der erste große Kaiser des Mittelalters.
di introduzione
3. Karl der Große unterstützte Wissenschaft und Kunst.
e interpretazione.
4. Er regierte friedlich.
5. Er ließ überall Kirchen bauen.
Nibelungenlied
tRacK

tugenden

01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / Literatur

Im ersten Teil erscheint Siegfried,
der Königssohn von Xanten am
Rhein. Er ist ein mutiger Mann, der
einen Drachen tötet und in dessen
Blut badet1. Dadurch wird er fast
unverwundbar2.
Er reitet nach Worms, weil er um
die Hand von Kriemhild anhalten
will; er darf sie aber erst heiraten,
nachdem er ihrem Bruder
Gunther geholfen hat, die Königin
Brünhild zu heiraten.
Die beiden Paare heiraten.
Siegfried lebt in Worms und

tExt

01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / Geschichte

1 die tapferkeit: coraggio
2 Handschriften: manoscritti
3 gegliedert: diviso

ESErCiZi

Karl der Große

wurde. Es ist eine mündlich
überlieferte Sage; sie erzählt von
geschichtlichen Ereignissen zur
Zeit der Völkerwanderung.
Das Nibelungenlied ist in
39 Aventurien unterteilt und
in zwei Teile gegliedert3:
die Siegfried-und die
Nibelungenhandlung.
Im ersten Teil sind märchenhafte4
Elemente wichtig, wie der Drache
und ein geheimnisvoller Schatz5.
Der zweite Teil basiert auf den
historischen Ereignissen der
vorangegangenen Jahrhunderten:
die Vernichtung6 der Burgunder
durch die Hunnen.
Die Sprache des Nibelungenlieds
ist mittelhochdeutsch und die
Strophe besteht aus vier Versen in
gepaarten Reimen (Stabreimen).

• Glossar

8 unerreichbares: irraggiungibile

1. Ergänze.
Die Germanen lebten in der 1)
.
Die Eroberung durch die Römer begann im Jahre 2)
vor
Christus.
Die Grenzen des Gebiets waren an den 3)
.
Die Mauer, die sie erbauten, hieß 4)
.
Ungefähr im 2. Jahrhundert nach Christus begann 5)
und
dauerte bin ins 6. Jahrhundert. Immer mehr Völker kamen ins römische Gebiet
auf der Suche nach besseren 6)
. Im Jahre
7)
wurde 8)
, Heerführer der Ostgoten,
Das Nibelungenlied,
vom römischen Senat zum König
Italiens ernannt.
die Geschichte

aUtori
E BraNi
aNtoLoGiCi

1. Ergänze.
Die Germanen lebten in der 1)
.
Die Eroberung durch die Römer begann im Jahre 2)
vor
Christus.
Die Grenzen des Gebiets waren an den 3)
.
Die Mauer, die sie erbauten, hieß 4)
.
Ungefähr im 2. Jahrhundert nach Christus begann 5)
und
dauerte bin ins 6. Jahrhundert. Immer mehr Völker kamen ins römische Gebiet
auf der Suche nach besseren 6)
. Im Jahre
7)
wurde 8)
, Heerführer der Ostgoten,
vom römischen Senat zum König Italiens ernannt.
2. Richtig oder falsch?
1. Im Frankenreich erzwangen die Herrscher eine Christianisierung
aller Völker.
2. Karl der Große war der erste große Kaiser des Mittelalters.
3. Karl der Große unterstützte Wissenschaft und Kunst.
4. Er regierte friedlich.
5. Er ließ überall Kirchen bauen.

4 Ereignisse: avvenimenti
5 verbreitet: diffusi
6 verehrende: adorante
7 Es wird unterschieden: si distingue
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ItaLIEN/
DEUtscHLaND

ItaLIEN/
DEUtscHLaND

1 das Zeugnis: documento
2 Zaubersprüche: formule magiche
3 mündlich überlieferte: tramandata
oralmente

Das Nibelungenlied: eine
mündlich
überlieferte Sage

Walther von
der Vogelweide,
Dichter

Das höfische Epos ist in Versen auf
Mittelhochdeutsch geschrieben. Hier
werden die ritterlichen Ideale der Zeit
verbreitet. Sie werden nicht auf eine
realistische, sondern auf eine poetische
Weise ausgedrückt.
Die bedeutendsten Autoren sind
Hartmann von Aue, Wolfram von
Eschenbach und Gottfried von Straßburg.
Über diese Autoren haben wir leider
wenige Informationen. Wir wissen nur,
dass sie ziemlich gebildet waren und dass
sie eine gute Kenntnis der französischen
Sprache hatten.
Im Mittelpunkt des höfischen Epos
standen die ritterlichen Ideale: die
Tapferkeit1, die Treue zum Herrn und
die Großherzigkeit. Der Ritter ist daher
die Hauptfigur. Seine Abenteuer, seine
Liebesgeschichten und seine Kämpfe
werden erzählt.

4. Wozu führte ihre schönheit?
5. Bei wem lebte sie (vierte strophe)?
6. Was kann der Leser aus dieser
Vorstellung schließen? Markiere
das richtige adjektiv.
Diese Erzählung wird ... sein.
lustig
a
dramatisch
b
c
realistisch
abenteuerlich
d

◀
Szene aus dem
Nibelungenlied:
Das erste Treffen von
Kriemhild und Siegfried.

elle storie antiche si narra di molte meraviglie: di eroi di grandissima
fama, di dure lotte, di giorni felici e liete feste, di dolore e di sofferenza,
delle battaglie di coraggiosi cavalieri. Ora anche voi potrete udire queste
fantastiche storie.

tRaDUZIoNE

5

10

15

Nella terra dei Burgundi visse una fanciulla nobile, così bella che in nessun paese
del mondo ce ne sarebbe potuta essere una più bella. Il suo nome era Crimilde.
Più tardi ella divenne una donna di grande bellezza. E a causa sua molti cavalieri
persero la vita.
L’adorabile fanciulla meritava di essere amata. Cavalieri coraggiosi le facevano
la corte; nessuno poteva esserle ostile perché la nobile era
indescrivibilmente bella. I doni che la sua natura e il suo stato sociale le
avevano attribuito sarebbero stati anche per altre donne un grande vanto.
Tre nobili potenti re avevano cura di lei: entrambi gli illustri cavalieri Gunther e
Gernot e il giovane Giselher, un eroe impareggiabile. La fanciulla era loro sorella
ed era sotto la loro protezione

• Glossar
1 in dessen Blut badet: nel cui sangue si fa il bagno
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2 unverwundbar: invulnerabile
01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / Literatur
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3

◆

◆

sie waren kein einheitliches Volk.
I Germani sono il popolo originario della Germania. Non era un popolo unito.
Die Magna Germania war ein großes Gebiet.
La Magna Germania era un ampio territorio.
Was wissen wir über die Germanen? Was tacitus schreibt: sie haben
feurige blaue augen, rötliches Haar, sind groß von Gestalt.
Cosa sappiamo dei Germani? Quello che scrive Tacito: Hanno occhi azzurri di fuoco, capelli
rossi, hanno una corporatura grossa (robusta).

Dativ
Akkusativ
◆

◆

◆

Declinazione 1

Con sostantivi accompagnati dall’articolo determinativo der/die/das
(e da dieser/e/es, jeder/e/es, alle).

GESTERN UND HEUTE
ÜBUNGEN

SPRACHTOUR
GesterN uND heute

Maschile

Femminile

Neutro

Nominativ

der kleine

die kleine

das kleine

Dativ

dem kleine-n

der kleine-n

dem kleine-n

Akkusativ

den kleine-n

die kleine

das kleine

pLURaL

die kleine-n

Dativ

den kleine-n
Die Deklination der Adjektive
die kleine-n

LiNGUa

2. In der ersten strophe treten viele Begriffe aus der Natur auf. Welche?

Akkusativ

3. Wie du im Kommentar gelesen hast, spielt die Natur in diesem Gedicht
eine wichtige Rolle. Welche atmosphäre schafft sie hier?
(Mehr als eine antwort ist möglich.)
harmonisch b
unharmonisch
c
idyllisch
d
finster
a

CULtUra
E CiViLtÀ

◆

◆

5. Es gibt in diesem Gedicht verschiedene symbole. Eines von den wichtigsten ist
das der abgebrochenen Blumen. Was symbolisiert es deiner Meinung nach?

Die Germanen sind die ursprüngliche Bevölkerung Deutschlands.
Der große Bruder von sie
claudia
arbeitet
waren kein einheitliches
Volk. im Büro.
I Germani sono il popolo originario della Germania. Non era un popolo unito.
Il fratello maggiore di Claudia
lavora
in war
ufficio.
Die Magna
Germania
ein großes Gebiet.
La Magna Germania era un ampio territorio.
Was wissen
wir über die Germanen? Was tacitus schreibt: sie haben
Ich will das schöne Kleid
kaufen.
feurige blaue augen, rötliches Haar, sind groß von Gestalt.
Cosa sappiamo dei Germani? Quello che scrive Tacito: Hanno occhi azzurri di fuoco, capelli
Voglio comprare il bel vestito.
◆

rossi, hanno una corporatura grossa (robusta).

besorgt.

10. Die Frau möchte, dass keiner von ihrer Erfahrung weiß, weil ...
a
sie ein schlechtes Gewissen hat.
b
sie nicht den Namen ihres Liebhabers sagen will.
c
es ihr peinlich ist, dass es an die Öffentlichkeit gerät.

In der römischen Zeit war das Territorium des heutigen Deutschlands Teil der
„Magna Germania“.
Deutschland ist heute ein Land in Mitteleuropa. Es besteht aus1 16 Bundesländern.
Jedes Bundesland hat eine eigene2 Hauptstadt und eine eigene Landesregierung3.
Deutschland hat ungefähr 81 Millionen Einwohner und ist Mitglied4 der
Europäischen Union.
Die größten Bundesländer sind Bayern und Baden-Württemberg.

11. Wie findest du den ton dieser Lyrik?
g
h

komisch
ironisch

012

Femminile

kleiner
kleinem
kleinen

kleine
kleiner
kleine

kleine
kleine

Akkusativ

den kleine-n

die kleine

das kleine

Nominativ

die kleine-n

Dativ

den kleine-n

Akkusativ

die kleine-n

◆

◆

Declinazione 3
Con sostantivi senza articolo.
sINGULaR
Nominativ
Dativ
Akkusativ
pLURaL
Nominativ
Dativ

Der große Bruder von claudia arbeitet im Büro.
Il fratello maggiore di Claudia lavora in ufficio.
Ich will das schöne Kleid kaufen.
Voglio comprare il bel vestito.

Akkusativ

Gli aggettivi della prima declinazione assumono la terminazione -e o -en.
◆

Maschile

Femminile

Neutro

kleiner
kleinem
kleinen

kleine
kleiner
kleine

kleines
kleinem
kleines

◆

kleinen

attENZIoNE!

Ich lese schöne Bücher.
Leggo dei bei libri.

Questi aggettivi assumono la stessa terminazione dell'articolo.
013

020

Ich lese schöne Bücher.
Leggo dei bei libri.

Questi aggettivi assumono la stessa terminazione dell'artic

Ricorda che gli aggettivi in
funzione predicativa (che
seguono il verbo essere)
non riportano nessuna
terminazione.

È usato soprattutto nella forma plurale.
◆

Kleine Kinder trinken Milch.
I bambini piccoli bevono latte.
schöne Zeit noch!
Divertitevi!

È usato soprattutto nella forma plurale.

kleine
kleine

Kleine Kinder trinken Milch.
I bambini piccoli bevono latte.
schöne Zeit noch!
Divertitevi!

kleinen

01. Germanische Frühzeit und M

Robert ist sehr groß.
Robert è molto alto.
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CErtiFiCaZioNE
Preparazione al nuovo esame
Zertifikat Deutsch B1.

augsburg

von den Römern erobert. Im Jahre
Die römischen Städte entstanden
50 n. Chr. erhielt es die Stadtrechte9
oft aus Militärlagern1. Die Römer
und den Namen Colonia Claudia Ara
Römische
Köln
eroberten einen Teil des Landes;
wieStädte
in
Agrippinensium
(CCAA). Am Ende des
Köln wurde im Jahr 57 v. Christus
in Deutschland
von den
Römern erobert.
Im Jahre Köln Hauptstadt
Großbritannien bauten sie Die
Straßen
und
ersten
Jahres
wurde
römischen Städte entstanden
50 n. Chr. erhielt es die Stadtrechte
oft
Militärlagern . Die Römer der Provinz
und den Namen Niedergermanien.
Colonia Claudia Ara
inauseinigen
Befestigungen2, von denen eroberten
einen Teil des Landes; wie in
Agrippinensium (CCAA). Am Ende des
Großbritannien bauten sie Straßen und
Jahres wurde Köln Hauptstadt
Städten noch Spuren zu sehen
sind.
Aus ersten
dieser
Zeit sind einige Bauwerke
Befestigungen , von denen in einigen
der Provinz Niedergermanien.
noch Spuren zu sehen sind.
dieser Zeit sind einige Bauwerke
Zu diesen Städten gehören:Städten
Trier,
undAus
Denkmäler
erhalten: die
Zu diesen Städten gehören: Trier,
und Denkmäler erhalten: die
Köln, Mainz und Bonn.
römische Stadtmauer, das römischAugsburg, Köln, Mainz undAugsburg,
Bonn.
römische
Diese
Städte haben einen
germanischeStadtmauer,
Museum und das Ubier- das römischquadratischen Grundriss . Sie waren
Monument.
Diese Städte haben einen von zwei Hauptstraßen durchquert,germanische
Museum
Die römische Stadtmauer
wurde um 90 und das Ubierdie sich rechtwinklig kreuzten .
n. Chr. gebaut. Sie umgab das römische
quadratischen Grundriss3. Sie waren
Monument.
Köln, aber heute sind von ihr nur noch
trier
Teile erhalten.
von zwei Hauptstraßen durchquert,
Die römische
Stadtmauer
wurde um 90
Augusta Treverorum – die Kaiserstadt
Im römisch-germanischen
Museum,
der Treverer (wie die Stadt damals
einem der wichtigsten Museen
4
hieß) – erhielt
der Stadt,
befinden sich
mehrere
die sich rechtwinklig kreuzten
. ihren Namen zu Ehren
n. Chr.
gebaut.
Sie
umgab10 das römische
des Kaisers Augustus. Der Kaiser
archäologische Sammlungen aus
verlieh nämlich dieser kleinen Köln,
deraber
römischen
Kunst-, Kulturund von ihr nur noch
heute
sind
keltischen Siedlung das römische
Stadtgeschichte Kölns.
Stadtrecht.
Ubier-Monument ist der älteste
trier
TeileDas
erhalten.
Trier entwickelte sich und wurde zur
römische Steinbau Deutschlands. Das
wichtigsten Stadt der Provinz Gallien.
Bauwerk wurde um 5 n. Chr. errichtet.
Augusta Treverorum – die Kaiserstadt
Im römisch-germanischen
Museum,
Gegen Ende des 3. Jahrhunderts
es zur Residenz des römischen
der Treverer (wie die Stadt wurde
damals
einem der wichtigsten Museen
Kaisers Konstantin des Großen, der hier
sechs Jahre lebte.
5
hieß) – erhielt ihren Namen
zu
Ehren
der Stadt, befinden sich mehrere
Noch
heute
gibt es in Trier Zeugnisse
aus der römischen Vergangenheit .
11
des Kaisers Augustus. Der Kaiser
Keine andere Stadt hat so viele archäologische Sammlungen aus
Monumente aus der Römerzeit
verlieh6 nämlich dieser kleinen
wie diese Stadt. Zu den wichtigstender römischen Kunst-, Kultur- und
gehören das Amphitheater aus
keltischen Siedlung7 das römische
Stadtgeschichte Kölns.
dem 1. Jahrhundert, die Porta
Nigra (das große schwarze Tor am
nördlichen Eingang der Stadt) undDas Ubier-Monument ist der älteste
Stadtrecht.
die Kaiserthermen (eine der größten
Badeanlagen aus
römischer Zeit). römische Steinbau Deutschlands. Das
Trier entwickelte sich und wurde
zur
wichtigsten Stadt der Provinz Gallien.
Bauwerk wurde um 5 n. Chr. errichtet.
Gegen Ende des 3. Jahrhunderts
wurde es zur Residenz des römischen
▼
Der Kölner Dom.
Kaisers Konstantin des Großen, der hier
sechs Jahre lebte.
Noch heute gibt es in Trier Zeugnisse
aus der römischen Vergangenheit8.
Keine andere Stadt hat so viele
Monumente aus der Römerzeit
wie diese Stadt. Zu den wichtigsten
gehören das Amphitheater aus
dem 1. Jahrhundert, die Porta
Nigra (das große schwarze Tor am
9

1

2

3

4

10

augsburg
Augsburg im Südwesten Bayerns.
Es wurde unter Kaiser Augustus um
15 v. Chr. als Militärlager (Augusta
Vindelicorum) gegründet. Später
wurde es Hauptstadt der Provinz
Raetien, aus der die Römer am Ende
von den Alamannen verdrängt wurden.
Die Fundstücke12 aus der Zeit der
römischen Besiedlung Augsburgs
sind heute im römischen Museum,
dem wichtigsten römischen Museum
Bayerns, ausgestellt.
Es enthält die bedeutendste
süddeutsche Sammlung antiker
Steindenkmäler und römischer
Alltagsgegenstände.

▲
Blick auf die Stadt Augsburg.

5

11

ÜBUNGEN

1. Was waren die städte zu römischer Zeit?

6

7

▼
Der Kölner Dom.

8

2. Welche sind heute die „römischen“ städte?

3. schreibe den richtigen Namen: trier, Köln, augsburg.
1. Es wurde im Jahr 57 v. Christus von den Römern erobert.
2. Auf Lateinisch hieß es Augusta Treverorum.
3. Hier gibt es eine römische Stadtmauer.
4. Es wurde die wichtigste Stadt der Provinz Gallien.
5. Es war ein Militärlager.
ÜBUNGEN
6. Hier befindet sich das wichtigste römische Museum Bayerns.
7. Das wichtigste Monument in dieser Stadt ist die Porta Nigra.
8. Es liegt im Südwesten Bayerns.

Augsburg im Südwesten Bayerns.
Es wurde unter Kaiser Augustus um
15 v. Chr. als Militärlager (Augusta
Vindelicorum) gegründet. Später
wurde es Hauptstadt der Provinz
Raetien, aus der die Römer am Ende
von den Alamannen verdrängt wurden.
Die Fundstücke12 aus der Zeit der
römischen Besiedlung Augsburgs
sind heute im römischen Museum,
dem wichtigsten römischen Museum
Bayerns, ausgestellt.
Es enthält die bedeutendste
süddeutsche Sammlung antiker
tIp
Steindenkmäler und römischer
Alltagsgegenstände.

ZERTIFIKAT B1

ZERTIFIKAT B1
tIp

In questa parte
dell’esame ti viene
chiesto di leggere un
blog e di indicare vero
1. Was waren die städte zu römischer Zeit?
o falso.

ESErCiZi

9 stadtrechte: diritti di cittadinanza
10 umgab: circondava
11 sammlungen: raccolte, collezioni
12 Fundstücke: reperti

01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / Gestern und heute

In questa parte
dell’esame ti
viene chiesto
di leggere un
articolo di giornale
e di indicare
poi l’alternativa
corretta.

2. September

Lies den text aus der presse und die aufgaben 7 bis 9. Wähle die richtige
Lösung a, b oder c.

Mittelalter-Boom in TV und Kino
Brutal und tödlich. Das Mittelalter (6. bis 15. Jahrhundert) war eine sehr
schwierige Zeit in Europa: keine Hygiene, harte Arbeit, keine Rechte. Und
doch fasziniert diese düstere Zeit in Bestsellern, TV und Kino Millionen
Leute.
Und die Filme, die den größten Erfolg haben, sind diejenigen, die genau auf
historische Details achten. Sie fangen das düstere Bild des Mittelalters bis
ins letzte Detail ein.
Wie Medien-Psychologe Bruno G. sagt: „Das Mittelalter fasziniert uns, weil
es uns eine völlig andere exotische Welt zeigt, die aber gleichzeitig unsere
eigene Geschichte ist. Wir sind fasziniert und auch schockiert über unsere
Herkunft. Wir lieben das Fremde in unserer Geschichte.“
Das Mittelalter steht für Abenteuer, für Mythen, Spiritualität, Religiosität…
alles Dinge, die wir uns in unserer heutigen Zeit oft wünschen. Dazu kommt
noch das Element der Magie, die sich sowohl von antiken als auch von
germanischen und keltischen Ursprüngen herleitet. Das ist wie Fantasy mit
realem Hintergrund.
Außerdem ist das Rollenbild im Mittelalter einfach, sowohl das von Mann
und Frau, als auch das von Gut und Böse. Das ist für Romane und Filme
besonders reizvoll.

Lies den text und die aufgaben 1 bis 6 dazu. Wähle: sind die aussagen
richtig (R) oder falsch (F)?

3. schreibe den richtigen Namen: trier, Köln, augsburg.
1. Es wurde im Jahr 57 v. Christus von den Römern erobert.
2. Auf Lateinisch hieß es Augusta Treverorum.
3. Hier gibt es eine römische Stadtmauer.
4. Es wurde die wichtigste Stadt der Provinz Gallien.
5. Es war ein Militärlager.
6. Hier befindet sich das wichtigste römische Museum Bayerns.
7. Das wichtigste Monument in dieser Stadt ist die Porta Nigra.
8. Es liegt im Südwesten Bayerns.
019

Lies den text und die aufgaben 1 bis 6 dazu. Wähle: sind die aussagen
richtig (R) oder falsch (F)?

Hallo liebe Blogleser,
ich bin erst heute zum Schreiben gekommen. Gestern war ich mit meiner
Familie in Bonn im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Es ist einfach zu erreichen (die U-Bahn fährt direkt zum Museum) und es
ist auch kostenlos.
Ich habe mit meiner Familie und meiner Freundin Bettina an einer sehr
interessanten Museumstour teilgenommen. Das Museum führt durch
die Zeitgeschichte des östlichen, westlichen und dann des vereinigten
Deutschlands. Man kann sich mit Hilfe der neuesten Technik, zum Beispiel
anhand von Zeitzeugen und Kleidungsstücken, seine eigene Geschichte
erarbeiten. Hier wird klar, dass die Geschichte nicht nur große Ereignisse,
sondern auch das Alltägliche betrifft und dadurch besonders interessant wird.
Nach dem Besuch sind wir in den Souvenirladen der Museums gegangen. Ich
habe ein kleines Buch über das Mittelalter in Deutschland und zwei Magnete
für den Kühlschrank gekauft. Ich kaufe immer Magnete für den Kühlschrank
und ich habe schon sehr viele. Glücklicherweise ist mein Kühlschrank sehr groß,
so gibt es noch Platz für viele andere Magnete. Und nach dem Besuch haben wir
im Café des Museums einen fantastischen Pflaumenkuchen gegessen!
Ich empfehle allen, die etwas über die Geschichte unseres Landes oder auch
über die verschiedenen Epochen erfahren möchten, dieses Museum zu
besuchen.
Am Nachmittag wollte mein Vater noch das Beethoven-Haus besuchen, aber
meine Mutter und ich sind lieber shoppen gegangen. Es gibt sehr schöne
Geschäfte in Bonn, wo man billig einkaufen kann.
Tschüss für heute und bis morgen.
Selina

Lesen (Blog)
▲
Blick auf die Stadt Augsburg.

Lesen (Zeitungsartikel)

tIp

Lesen (Blog)

In questa parte
dell’esame ti viene
chiesto di leggere un
blog e di indicare vero
o falso.

2. Welche sind heute die „römischen“ städte?

• Glossar

4

dem kleine-n

◆

Confronti fra passato

e Porta Nigra
Trier.

das kleine

der kleine-n

020

Römische Städte e presente.
Köln
Köln wurde im Jahr 57 v. Christus
in Deutschland

018

Neutro

die kleine

dem kleine-n

◆

iEri E oGGi

5 zu Ehren: in onore
6 verlieh: attribuì
7 die siedlung: insediamento
8 die Vergangenheit: passato

Femminile

der kleine

Dativ

Akkusativ

Ich lese ein schönes Buch.
Leggo un bel libro.
paul hat eine lange E-Mail geschrieben.
Paul ha scritto una lunga mail.
Wir treffen unseren neuen Freund.
Incontriamo il nostro nuovo amico.

Gli aggettivi della seconda declinazione assumono la terminazione -en, a parte che
nei casi del nominativo maschile e del nominativo/accusativo femminile e neutro.

3 die Landesregierung: governo federale
4 das Mitglied: membro
01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / Gestern und heute

1 das Militärlager: accampamento militare
2 Befestigungen: fortificazioni
3 der Grundriss: pianta
4 kreuzten: incrociarono

Maschile
Nominativ

◆

• Glossar
1 besteht aus: si compone di
2 eigene: propria

▲
Die Porta Nigra
in Trier.

◆

pLURaL

▶
Deutschland
heute.

Deutschland

dramatisch
lustig
heiter

◆

sINGULaR

9. Ist die Erinnerung für sie schön oder schmerzhaft?

d
e
f

◆

◆

Declinazione 1

Approfondimenti
sui paesi
di lingua tedesca.

Maschile

◆

7. Warum?
a
Um die Elemente der Dichtung zu verbinden.
b
Um einen wichtigen Begriff einzuführen.
c
Weil die Dichtung ursprünglich geschrieben worden war, um
gesungen zu werden.

zärtlich
romantisch
intim

sINGULaR
Con sostantivi accompagnati da articolo indeterminativo ein/eine/ein (anche da Nominativ
kein/keine/keine e dagli aggettivi possessivi).
Dativ
Maschile
Femminile
Neutro
sINGULaR
Akkusativ
Nominativ
ein kleiner
eine kleine
ein kleines
Dativ
einem kleinen
einer kleinen
einem kleinen
pLURaL
Akkusativ
einen kleinen
eine kleine
ein kleines
pLURaL
Nominativ
kleinen
Nominativ
Dativ
kleinen
Akkusativ
kleinen
Dativ
Declinazione 2

Con sostantivi accompagnati
dall’articolo determinativo
der/die/das
Gli aggettivi della prima declinazione
assumono
la terminazione
-e o -en.
(e da dieser/e/es, jeder/e/es, alle).

6. Ein Wort wird im Lauf des ganzen Gedichtes wiederholt. Dieses Wort wird
Refrain genannt. Welches Wort?

a
b
c

Con sostantivi senza articolo.

In queste frasi (in parte tratte dal quadro storico) puoi osservare il funzionamento
degli aggettivi.

Grammatica
con esercizi.

4. Beantworte folgende Fragen.
a Wie hat der Liebende die Frau empfangen?
b Was hat „er“ gemacht?
c Wer hat erfahren, was sie gemacht haben?

8. Welche stimmung hat die Frau deiner Meinung nach?
Sie ist a
unglücklich. b
glücklich. c
begeistert. d

Declinazione 3

SPRACHTOUR

Nominativ

Ich lese ein schönes Buch.
Leggo un bel libro.
paul hat eine lange E-Mail geschrieben.
Paul ha scritto una lunga mail.
Wir treffen unseren neuen Freund.
Incontriamo il nostro nuovo amico.

Gli aggettivi della seconda declinazione assumono la ter
nei casi del nominativo maschile e del nominativo/accu

sINGULaR

1. Lies die erste strophe noch einmal und wähle die richtige alternative.
1. Wer hat sich unter der Linde
2. Wer spricht hier?
Der Dichter (dritte Person).
getroffen?
a
b
a
Eine Frau und ihr Mann.
Die Frau (erste Person).
b
c
Eine Frau und ihr Liebhaber.
Der Mann (erste Person).

kleinen
kleinen

ÜBUNGEN

7. Warum fasziniert uns das Mittelalter?
Weil es eine schöne und magische Zeit war.
a
b
Weil es eine Welt ist, die ganze anders ist als unsere, aber die auch
zu unserer Geschichte gehört.
Weil es die wichtigste Zeit in unserer Geschichte ist.
c

2. September

Hallo liebe Blogleser,
ich bin erst heute zum Schreiben gekommen. Gestern war ich mit meiner
Familie in Bonn im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Es ist einfach zu erreichen (die U-Bahn fährt direkt zum Museum) und es
ist auch kostenlos.
Ich habe mit meiner Familie und meiner Freundin Bettina an einer sehr
interessanten Museumstour teilgenommen. Das Museum führt durch
die Zeitgeschichte des östlichen, westlichen und dann des vereinigten
Deutschlands. Man kann sich mit Hilfe der neuesten Technik, zum Beispiel
anhand von Zeitzeugen und Kleidungsstücken, seine eigene Geschichte
ÜBUNGEN
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1. Selina war gestern mit ihrer Familie in einer Stadt.
2. Sie hat ein Kunstmuseum besichtigt.
3. Im Museum kann man nicht nur über wichtige Ereignisse, sondern
auch über den Alltag von wichtigen Leuten erfahren.
4. Nach dem Besuch hat Selina Geschenke für ihre Freunde gekauft.
5. Sie hat auch einen Kühlschrank gekauft.
6. Nach dem Besuch im Museum ist Selina mit ihrer Mutter
einkaufen gegangen.

R F
R F
R
R
R

F
F
F

R

F

8. Das Mittelalter steht für Dinge, die wir in unserer Zeit … wollen.
gar nicht
a
b
manchmal
c
häufig
9. Im Mittelalter ist es einfach, zwischen … zu unterscheiden.
dem Reizvollen und dem Langweiligen
a
Gut und Böse
b
c
dem Schönen und dem Hässlichen
01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / Zertifikat B1

025

tIp
In questa parte
dell’esame ti
viene chiesto
di leggere un
articolo di giornale
e di indicare
poi l’alternativa
corretta.

Lesen (Zeit

Lies den text
Lösung a, b o

Mittelalt
Brutal und
schwierig
doch faszi
Leute.
Und die Fi
historisch
ins letzte
Wie Medi
es uns
5 ein
eigene Ge
Herkunft.
Das Mitte
alles Ding

2. bES E dSa: StudEnti
IN KÜRZE

LEICHT FÜR DICH
IN KÜRZE

SiNtESi

Geschichte
GERMaNIscHE
FRÜHZEIt UND
FRÜHEs MIttELaLtER
Die Germanen
Die Germanen sind die
ursprüngliche Bevölkerung
Deutschlands. Um 200
vor Christus lebten sie in
Nordeuropa. Zur Römerzeit
lebten sie in der „Magna
Germania“, einem großen
Gebiet östlich des Rheines und
nördlich der Donau.
Die Römer eroberten einen Teil
Germaniens. An den Flüssen
Rhein und Donau verlief die
Grenze, die mit einer Mauer,
dem Limes, befestigt war.

il riepilogo
di storia
e letteratura.

Die Völkerwanderung
Die Völkerwanderung, la
migrazione dei popoli, begann
ungefähr im 2.Jahrhundert und
dauerte bis ins 6. Jahrhundert.
Die germanischen Völker
wanderten nach West- und
▼
Die Krönung Karls des Großen.

Südeuropa aus und kamen bis
nach Rom.
Zwischen dem 4. und 5.
Jahrhundert war Rom nicht
mehr fähig, den Invasionen zu
widerstehen.
Im Jahr 476 wurde Odoaker,
Heerführer der Ostgoten, vom
römischen Senat zum König
Italiens ernannt.

Das Frankenreich
In den folgenden
Jahrhunderten bildete sich
ein großes Reich in Europa:
das Frankenreich, das Reich
der germanischen Franken.
Seine Herrscher erzwangen
eine Christianisierung aller
Völker, die sie eroberten.

Kein Zentralstaat

MIttELaLtER
Nach dem Tod von Karl dem
Großen und Otto dem Großen
(936-937) gab es immer größere
Konflikte zwischen dem
Papsttum und dem Kaisertum.
Die Kaiser waren alle deutsch,
aber sie vernachlässigten ihr
ursprüngliches Gebiet. Deshalb
gab es in Deutschland keine
zentrale Regierung und das
Land wurde in viele kleine
Fürstentümer aufgeteilt.

Friedrich Barbarossa
und Friedrich II

Karl der Große
Karl der Große war der erste
große Kaiser des Mittelalters.
Er versuchte sein Reich zu
vereinigen.
Am Ende umfasste das Reich die
heutigen Staaten Frankreich,
Deutschland, die BeneluxStaaten, Österreich, die Schweiz
und Teile Ungarns und Italiens.

▲
Friedrich I. Barbarossa.

Der römisch-deutsche König
Friedrich I. (genannt Barbarossa)
war von 1155 bis 1190 Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches.
Er wurde im Kampf gegen
die italienischen Kommunen
geschlagen.
Friedrich II. (1220-1250)
versuchte, das Reich zu
vereinigen. Sein Hof in Sizilien
war ein kulturelles Zentrum,
an dem viele Dichter und
Sänger wirkten.

Nach Friedrich II. verloren
Herrscher von verschiedenen
Dynastien immer mehr Macht.
In derselben Zeit gewannen
die Fürsten und die Städte
an Macht. Die einzelnen
Territorien entwickelten sich
autonom und es gab keine
sprachliche Einheitlichkeit.
Im Laufe des 13. und des 14.
Jahrhunderts schlossen sich
viele Städte zu Bündnissen
zusammen. Zu den größten
gehörte die Hanse.

DER MINNEsaNG
Das Hauptthema der höfischen
Lyrik ist die verehrende Liebe (die
Minne). Die Minnesänger waren
die hauptsächlichen Verbreiter
dieser Dichtung.
Es wird zwischen der Hohen
Minne und der Niederen Minne
unterschieden.
Hohe Minne: Die Frau erweckt
im Ritter das Liebesgefühl und
verkörpert ein unerreichbares
Ideal. Dieses Ideal ist eine
literarische Konvention.
Niedere Minne: Eine befriedigte
und erfüllte Liebe wird besungen.
Die Hauptfigur ist meistens ein
Mädchen aus dem Volk.

Das höfische Epos ist in
Versen auf Mittelhochdeutsch
geschrieben. Hier werden die
ritterlichen Ideale der Zeit
verbreitet. Der Ritter ist die
Hauptfigur. Seine Abenteuer
und seine Liebesgeschichten
werden erzählt.
Die bedeutendsten Autoren
sind Hartmann von Aue,

026

Fürsten

▲
Sängerkrieg auf der Wartburg.
Unten: Die berühmtesten Minnesänger.

Esercizi per studenti
BES e DSA
con font
ad alta leggibilità.

scrivi nei box vuoti dello spidergram i concetti che puoi abbinare
all’höfisches Epos.
Ritterliche Ideale • In Prosa geschrieben • In Versen geschrieben
• Hauptfigur ist der Ritter • Hauptfigur ist die Frau
• Autoren mit Kenntnis der italienischen Sprache
• Autoren mit Kenntnis der französischen Sprache

Höfisches
Epos

▲
Großer Ludovisischer Schlachtsarkophag, Schlachtenszene zwischen Römern und Germanen.

ÜBUNGEN

5. Das Nibelungenlied. Indica vero o falso.
1. Es ist ein Heldenepos.
2. Der Autor ist nicht bekannt.
3. Im Epos gibt es fantastische Elemente.
4. Die Hauptfigur ist eine Frau.
5. Die Sprachen sind Deutsch und Latein.

storia
1. completa la seguente tabella riguardo ai Germanen.
Zur Römerzeit lebten sie in der 1)
an der Grenze.
Der Limes war eine große 2)
Die Völkerwanderung begann um 3)

.
.

3. abbina
1.
Das Frankenreich
2.
Karl der Große

adlige
Klerus
Handwerker und Kaufleute

3.
4.

Bürger und Bauern

Friedrich Barbarossa
Friedrich II.

V
V
V
V
V

• Die Hohe Minne verkörpert ein unerreichbares Ideal.
• Unter der Linde handelt von zwei Liebenden.
• Die Minnesänger waren die Verbreiter dieser Dichtung.

a. Sein Hof war in Sizilien.
b. Er kämpfte gegen die italienischen
Kommunen.
c. Ein großes Reich in Europa.
d. Er war der erste große Kaiser des
Mittelalters.

1
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2

3
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SPECIALmENTE

F
F
F
F
F

6. Queste sono delle immagini che si riferiscono al Minnesang (Unter
der Linde von Walther von der Vogelweide). scrivi sotto ognuna la
frase che vi si riferisce.

2. Metti questi eventi riguardo alla Völkerwanderung in ordine
cronologico.
a 1 Die Völkerwanderung begann ungefähr im 2. Jahrhundert.
b
Die Germanen kamen bis nach Rom.
c
476 wurde der Ostgote Odoaker zum König Italiens ernannt.
d
Sie dauerte bin ins 6. Jahrhundert.
e
Die Germanen wanderten nach West-und Südeuropa aus.

▼
Die höfische Minne.

027

Letteratura
4.

aLL’iNtErNo
DEL VoLUmE

WaLtHER VoN DER
VoGELWEIDE
Walther von der Vogelweide
(geboren 1170 in Österreich,
gestorben 1230) war ein
sehr populärer Dichter und
Minnesänger. Über sein Leben
ist nur wenig bekannt.
Unter der Linde handelt von
einer Frau, die sich an ihre
Liebesgeschichte erinnert.
Sie erzählt, wie sie auf eine
Wiese unter der Linde kam,
wo ihr Geliebter schon auf sie
wartete. Sie beschreibt, wo sie
lagen, und deutet an, was sie
machten.

01. Germanische Frühzeit und Mittelalter / In Kürze

WIR WIEDERHOLEN

ÜBUNGEN

Das NIBELUNGENLIED
Das Nibelungenlied (1180-1210)
ist ein Heldenepos in Strophen.
Der Autor ist unbekannt.
Es ist eine mündlich
überlieferte Sage. Sie
erzählt von geschichtlichen
Ereignissen zur Zeit der
Völkerwanderung. Es ist
in zwei Teile gegliedert:
die Siegfried- und die
Nibelungenhandlung.

Seit dem 8. Jahrhundert
begann sich ein komplexes
sozialpolitisches System zu
bilden: das Feudalsystem.
Das Konzept der Treue
zwischen dem König oder
Kaiser und dem Vasall spielte
eine sehr wichtige Rolle.
Die verschiedenen Schichten
im Feudalsystem:
– Fürsten.
– Adlige (Herren und Ritter).
– Der Klerus.
– Handwerker und Kaufleute
– Bürger und Bauern

Das HÖFIscHE Epos

LEICHT FÜR DICH

Wolfram von Eschenbach und
Gottfried von Straßburg.

Die schichten

Literatur

DiDattiCa
iNCLUSiVa
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specialmente.loescher.it

il portale si rivolge a insegnanti, genitori, studenti.
WIR WIEDERHOLEN

riPaSSo

ÜBUNGEN

Geschichte
1. Wähle die richtige antwort.
1. Karl der Große ...
a
unterstützte Wissenschaft und Kunst und ließ Klöster bauen.
b
unterstützte die Kunst und kämpfte gegen die Römer.
wollte nur Frieden in seinem Reich.
c
2. Deutschland ...
a
hatte eine starke zentrale Regierung.
b
hatte gar keine zentrale Regierung.
war in viele Fürstentümer aufgeteilt.
c
3. Friedrich II. versuchte, ...
a
ein großes Reich in Italien aufzubauen.
b
das Reich zu vereinigen.
das Reich zu zerstören.
c
4. Was war die Hanse?
a
Ein Bündnis.
b
Eine Stadt.
c
Ein Fürstentum.

Esercizi
per il ripasso
del modulo.

Literatur
2. Wähle die richtige antwort.
1. Das höfische Epos ist in Versen auf … geschrieben.
a
Althochdeutsch
b
Mittelhochdeutsch
c
Deutsch
2. Das Nibelungenlied ist ...
a
ein Gedicht.
b
ein Lied.
c
ein Heldenepos.
3. Der Autor ist ...
a
unbekannt.
b
sehr berühmt.
c
nicht sehr bekannt.
4. Beim Nibelungenlied handelt es sich um die Erzählung ...
a
der Legenden aus alten Zeiten.
b
der geschichtlichen Ereignisse während der Zeit der Völkerwanderungen.
c
der geschichtlichen Ereignisse während der Zeit der Ritter.
5. Walther von der Vogelweide war ...
a
Österreicher.
b
Deutscher.
c
Schweizer.
6. Er war ein ...
a
Dichter und ein Bauer.
b
fahrender Sänger.
adliger Schriftsteller.
c
7. Wir haben … Texte von ihm.
a
10
b
100
c
1000
8. In Unter der Linde behandelt er … Themen.
a
soziale
b
sentimentale
c
politische und religiöse
9. Der Protagonist von Unter der Linde ist ...
a
ein Kind.
b
ein junger Mann. c
eine Frau.
030
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Glossario
Per orientarsi tra sigle
e definizioni.
Normativa
Dalla legge 170 alla nota
del 22 novembre 2013.
L’esperto risponde
Un team di esperti offre una consulenza
in materia di normativa / piano didattico
e in ambito pedagogico, psicologico
e didattico.
materiali
Segnalazione di iniziative, convegni,
pubblicazioni.

articoli
Opinioni,
commenti, note.

Pubblicazioni
Di loescher, in tutte
le discipline.
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3. CompEtEnzE
LEICHT FÜR DICH
LEICHT FÜR DICH

maPPE
CoNCEttUaLi

ÜBUNGEN

ESAME DI STATO

Storia
1. Richtig oder falsch?
1. Deutschland war ein einheitliches Land.
2. Preußen nahm am Siebenjährigen Krieg teil.
3. Preußen hatte eine starke Rivalität zum katholischen Österreich.
4. Das Bürgertum gewann immer mehr Bedeutung.
5. Die Aristokratie hatte immer mehr Privilegien.
6. Die industrielle Revolution hatte gerade begonnen.

ÜBUNGEN

R
R
R
R
R
R

NUoVo
ESamE
Di Stato

F
F
F
F
F
F

Letteratura
2. Sottolinea gli elementi connessi con l’IIluminismo (Aufklärung).
Poi inseriscili nello spidergram.

Lösung aus den Bindungen der Tradition und der Religion.
• Übergang zu einem rationalistischen Weltbild. • Die Vernunft steht
im Mittelpunkt. • Die vorherrschenden Themen waren Tod und
Schönheit. • Kritik an der Kirche und an der gesellschaftlichen
Ordnung. • Toleranz gegenüber anderen Meinungen in Gesellschaft,
in Religion und Politik. • In den Dichtungen wird noch Latein
verwendet. • Überwindung des Aberglaubens und der Vorurteile.

Narrativer Text

Ein deskriptiver Text

Unter narrativem Text versteht man die erzählerische Darstellung einer Handlung
und / oder Begebenheit bzw. eines Erlebnisses.
Zum Genre narrativer Texte oder Erzähltexte gehören Kurzgeschichten, Märchen,
Sagen, aber auch Erzählungen des Tagesablaufs, Urlaubserzählungen und
Lebensgeschichten.

Das ist ein Text, in dem du die Merkmale eines Gegenstandes, eines Ortes oder
einer Person beschreibst.

Vor dem Schreiben

TIPP
Benutze
bedeutende Details,
Beschreibungen,
Dialoge und
Monologe, um deine
Geschichte am besten
zu entwickeln.

Preparazione
alle prove scritte
e orali.

Schritt 1

Schritt 1

Schritt 2

Beschreibe den Hintergrund (den Ort, das Wetter) und die Hauptgestalten. Du
kannst den Text auch mit einem Dialog beginnen.

Drücke deine Gefühle über den Ort aus.

Schritt 2

Schreibe den Schluss.

Beschreibe den Ort, seine Merkmale und die Atmosphäre.

Schritt 3

Erzähle die Ereignisse auf eine logische Weise.

Sprachliche Mittel

Schritt 3

Adjektive
Freundlich, alt, modern, ruhig, wunderschön, prima

Schreibe das Ende der Geschichte.

Erzähler
Du kannst einen narrativen Text in der ersten oder in der dritten Person schreiben.
Erzählzeit
Für narrative Texte wird meistens das Präteritum benutzt. Wenn du ein persönliches
Erlebnis erzählst, kannst du auch im Perfekt schreiben.
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Un quadro di riferimento per la progettazione
di materiali glottodidattici accessibili
Michele Daloiso
Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia

OMAGGIO

ISBN 978-88-58-30657-4

1 1 300
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BATINI
INSEGNARE PER COMPETENZE

30657_PH1_Batini.indd Tutte le pagine
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Principi, strategie, esperienze

Non perché il docente lo dice l’alunno lo apprende
Non è perché il docente l’ha detto che l’alunno lo impara: per molti di noi
questa è un’ovvietà, ma in sala insegnanti o in qualche consiglio di classe,
vi imbatterete facilmente in frasi come ‘Io l’ho detto, l’ho spiegato, ma non
lo sapeva’ o ‘Non l’ha capito, ma io l’ho detto proprio la settimana scorsa’.
Insomma, per alcuni è ancora in voga la convinzione che basti spiegare
qualcosa perché magicamente l’alunno, solo per averlo sentito menzionare
o anche spiegare dal professore, possa introiettare, assimilare, apprendere
un determinato argomento.
E allora crediamo che occorra ripensare ad alcune cose che didatticamente
possono semplificare la nostra vita di docenti: lavorare, all’inizio, un po’ di
più, per poi ottenere con poco sforzo il massimo risultato, che è l’autentico
apprendimento dei nostri allievi.

Insegnare
per competenze
Federico Batini

Giovanna Benetti ha maturato una vasta esperienza di insegnamento dello
spagnolo, soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Mariarita Casellato,
di Más que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di
lingua spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo, novità Loescher 2014.
Docente formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi
progetti indetti dal MIUR; ha tenuto vari corsi abilitanti; ha svolto attività
di Formazione in Italia (tra cui l’organizzazione e la conduzione del Progetto
Sperimentale di Revisione Metodologica presso il Liceo F. Cecioni di
Livorno) e all’estero (presso la Universidad Nacional Autónoma de México);
è stata relatrice in convegni indetti da AISPI-Scuola e LEND; ha svolto attività
di docente per il TFA presso l’Università La Sapienza di Roma.
Mariarita Casellato, insegnante di spagnolo presso il liceo Scientifico
N. Copernico di Bologna, ha maturato una vasta esperienza didattica,
soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Giovanna Benetti, di Más
que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di lingua
spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo, novità Loescher 2014. Docente
formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi progetti indetti
dal MIUR e ha tenuto vari corsi abilitanti. Relatrice in convegni indetti da
AISPI-Scuola, ANILS e LEND, ha al suo attivo collaborazioni e pubblicazioni
nell’ambito della didattica dello spagnolo.

OMAGGIO
30889

ISBN 978-88-58-30889-9

www.laricerca.loescher.it
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QUaDErNo DELLa riCErCa N. 2
QUaDErNo DELLa riCErCa N. 11

I Quaderni
della Ricerca

Due quaderni che affrontano
in modo complementare
le tematiche dell’insegnamento
e dell’apprendimento per
competenze, ripercorrendo le tappe
storico-istituzionali del sistema
educativo basato su quel metodo
e indagando ed esemplificandone
l’applicazione nel contesto di classe.

Imparare per competenze
Principi, strategie, esperienze
Giovanna Benetti, Mariarita Casellato

BENETTI, CASELLATO / Imparare per competenze
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Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione,
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia.
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.
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I Quaderni
della Ricerca

Imparare per competenze

I Quaderni della Ricerca / 11

IS
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ISBN 978-88-58-31476-0

31476

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo:
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta,
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario.
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

I Quaderni della Ricerca / 02
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tabarelli, pisanu / bisogni educativi speciali

Michele Daloiso è docente di lingua inglese e italiano per stranieri,
direttore del Progetto GloBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali)
e del Gruppo di Ricerca DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle
Lingue) presso il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue,
Università Ca’ Foscari Venezia www.unive.it/globes www.unive.it/deal

31476
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Il riconoscimento ufficiale dei disturbi specifici dell’apprendimento
e dei bisogni speciali da parte della scuola italiana, e il conseguente quadro
normativo disposto a tutela degli studenti con queste specificità, sanciscono
la necessità di rinnovare le pratiche educative per raggiungere anche gli allievi
“più difficili” che non sembrano trarre beneficio dalla didattica tradizionale.
Nell’affrontare questo tema, l’Autore ha adottato un approccio che parte
dalla ricerca teorica e dai risultati di alcune indagini afferenti a GloBES e DEAL
per arrivare alla definizione di principi di riferimento per la progettazione di
materiali più accessibili non solo agli alunni con BES ma a tutti gli studenti.
Esempi significativi di tali materiali si trovano nelle schede operative in appendice.

30657
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I Quaderni della Ricerca / 03

Lingue straniere e disturbi
specifici dell’apprendimento

l’accessibilità dei materiali glottodidattici:
un quadro teorico-metodologico.
la creazione
di materiali
I Quaderni
della Ricerca
più accessibili:
Lingue straniere e disturbi
esempi di
specifici dell’apprendimento
risorse per
l’apprendimento delle
lingue
straniere.
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

€ 5,00
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FORmAZIONE DOCENTE

QUaDErNo DELLa riCErCa N. 13

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione
sulla dimensione inclusiva della scuola che accoglie
ogni differenza e non
solo quella “certificata”,
I Quaderni
della Ricerca
anche attraverso la
presentazione di tre
Elementi generali
di approfondimento
ricerche condotte da
sui BES nel contesto italiano
iprase Trentino nel
triennio 2009-11.
in appendice i riferimenti
normativi fondamentali
e contributi di Ugo Avalle
sui disturbi specifici
di apprendimento (DSA).

Appendice / Esame di Stato

30889

QUaDErNo DELLa riCErCa N. 3

00

Konnektoren
Auch, obwohl, wenn, auch wenn, als, trotz, trotzdem

089

www.laricerca.loescher.it

Silvia Tabarelli, Francesco Pisanu

Ort-Präpositionen und Adverbien
Von, im, zum, auf, unter, hier, dort

Zeitausdrücke
Erst / Dann / Plötzlich / Letztlich / Am Ende / Am folgenden Tag / Letzten Sommer /
Eine Woche später

04. Die Aufklärung / Leicht für dich

03

Wähle was du beschreiben willst, zum Beispiel einen Ort wie deine Schule, dein
Wohnviertel, dein Haus…

Denke an die Handlung.
Beginne erst zu schreiben, wenn du weißt, was du schreiben willst!

Sprachliche Mittel

Aufklärung

FORmAZIONE DOCENTE

Vor dem Schreiben

1 140 0

9 7 8 8 8 58 3 0 8 8 9 9

BENETTI, CASELLATO
IMPARARE PER COMPETENZE

30889_PH1_Benetti_167x240.indd Tutte le pagine
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4. Clil

5. matEriali pEr il doCEntE

http://clil.loescher.it
Questa PubblicaZioNe È distribuita gratuitaMeNte a corredo dell'oPera,
PertaNto È a tutti gli eFFetti Fuori coMMercio.
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effI, Il TUTOR OnlIne

www.loescher.it/tedescomagazin

pORTAle dI TedescO

in formato audio tutti
i brani antologici e gli ascolti
della certificazione.

31831_PH2_Villa_label_CD Audio1_DE-Sup15_00.indd 1

ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli a1-b2): video
didattizzati, esercizi interattivi, grammatica, materiali per la
preparazione delle certificazioni, Newstickers, canzoni, interviste
letterarie, giochi.
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Nell'eleNco dei libri di testo iNdicare l'iNtero codice isbN

GRATUITO

i diritti ris

RisoRse peR l’insegnante

il tutor personale che consente l'acquisizione delle competenze
di disciplina con metodo adattivo.

← All’InTeRnO dellA cOpeRTInA lA cOnfIGURAzIOne cOmpleTA del cORsO
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esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze.

mATeRIAlI InTeGRATIVI
▶ spezzoni filmici con le relative schede cinematografiche.

riSorSE

Letteratura, civiltà e lingua tedesca

ito

Global deutsch

il volume comprende la preparazione alla seconda prova scritta
del nuovo esame di stato. contiene inoltre materiali per la
preparazione della prova orale.

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco
dell’espansione online del volume, utilizzando il codice presente
all'interno della copertina o sul frontespizio.

Global
deutsch

RisoRse peR l¿insegnante

mATeRIAlI
Ad AccessO RIseRVATO

Villa

dOTAzIOne mUlTImedIAle

ogni modulo è articolato nelle sezioni:
▶ Geschichte: il contesto storico
▶ literatur: la storia della letteratura tedesca in ordine
cronologico dalle origini ai giorni nostri, con gli autori e i brani
antologici; tutti i testi sono corredati di una breve introduzione
e interpretazione e di esercizi di comprensione e analisi
testuale
▶ Gestern und heute: la sezione di cultura e civiltà con
collegamenti fra passato e presente
▶ sprachtour: il lavoro sulla lingua, che comprende
• la grammatica
• la preparazione al nuovo esame Zertifikat Deutsch B1
▶ sezione conclusiva:
• leicht für dich: gli esercizi per la didattica inclusiva bes/dsa
• In Kurze: la sintesi di fine modulo
• zur Wiederholung: gli esercizi di ripasso

in copertina: J. h. Wilhelm tischbein, Goethe nella campagna romana, 1787. olio su tela.
Francoforte, staedelsches Kunstinstitut, artothek/archivi alinari

Risorse gratuite per
Il cORsO
l’insegnamento integrato
di lingua e disciplina:
▸ materiali per fare Clil
▸ buone pratiche
dei docenti
sU cd
▸ aggiornamenti
sulla normativa
e sui convegni

/ TedescO
Veronica Villa

VIllA
global deutsch
risorse + 2 cd

31831_Villa_Guida.indd 1-3

aLL’iNtErNo:
▸ Soluzioni di tutti gli esercizi
▸ Trascrizioni degli ascolti
della certificazione
▸ Verifiche fila A e fila B
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1 Germanische Frühzeit und Mittelalter

Name ................................................................................................................................. Klasse ................................... Datum ..........................................................

Fare CLIL. Strumenti per l’insegnamento integrato
di lingua e disciplina nella scuola secondaria
a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan Università Ca’ Foscari Venezia

Fare CLIL
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua
e disciplina nella scuola secondaria
a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan
Università Ca’ Foscari Venezia

2 Wähle die richtige Antwort.

Una monografia per capire che cos’è il Clil
e come si fa lezione con questa metodologia.

Carmel M. Coonan, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso
l’Università Ca’ Foscari Venezia, dirige il laboratorio CLIL del Centro di Ricerca
sulla Didattica delle Lingue ed è uno dei massimi esperti italiani ed europei
in ordine a questa metodologia. È membro della commissione ministeriale
per il CLIL, organizza per conto del MIUR la formazione metodologica degli
insegnanti disciplinaristi che si cimentano nel CLIL, e sul tema ha scritto
alcuni importanti volumi e una grande quantità di saggi, in Italia e in Europa.
ISBN 978-88-201-3729-8

1 Wähle die richtige Antwort.

http://clil.loescher.it
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1 … sind die ursprüngliche Bevölkerung Deutschlands.
a) Die Römer
b) Die Germanen
c) Die Deutschen
2 Die Eroberung der Römer fing im Jahre … an.
a) 12 vor Christus
b) 32 vor Christus
c) 52 vor Christus
3 Der römische Kaiser Augustus entschied, dass die Grenzen des Römischen Reiches … sein sollten.
a) an den Alpen
b) an den Flüssen Rhein und Donau
c) an der Bodensee
4 Die germanischen Stämme wanderten … aus.
a) nach Ost- und Nordeuropa
b) nach West- und Osteuropa
c) nach West- und Südeuropa
5 Das Ende des westlichen Römischen Reiches war im Jahr
a) 336.
b) 676.
c) 476.
6 Im Frankenreich wurden … aufgenommen.
a) christliche Gebräuche und Religion
b) die Gebräuche und die Religion der Völker im Norden
c) die Gebräuche und die Religion der Sachsen
7 Karl der Große war
a) der erste große Kaiser des Mittelalters.
b) der letzte Kaiser der Römer.
c) der letzte große Kaiser des Mittelalters.
8 Er wollte … verbreiten.
a) die deutsche Sprache
b) die lateinische Sprache
c) die französische Sprache
9 Dreißig Jahre nach dem Tod Karls des Großen war das Frankenreich
a) in drei Teile geteilt.
b) in zwei Teile geteilt.
c) noch vereinigt.
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Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti
gli insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali.
Balboni dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con
il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue da cui provengono molti
degli autori di questo Quaderno. A ciò Balboni assomma una forte apertura
internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale della
Fédération Internationale des Professeur de Langues Vivantes.
È curatore anche del Quaderno della Ricerca n. 15, parallelo a questo,
dedicato al CLIL in italiano L1, ovvero all’italiano dello studio.

I Quaderni
della Ricerca

BALBONI, COONAN / Fare CLIL

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che
consiste nell’insegnamento integrato di lingua e disciplina, ha una lunga
tradizione alle spalle: è così che nell’antichità i romani imparavano il
greco, è così che per secoli gli europei hanno appreso il latino, ed è così
che nel Novecento si insegnava l’inglese agli immigrati in America.
Oggigiorno questa metodologia è divenuta fondamentale sia per la spinta
che le ha impresso l’Unione Europea sia per la scelta dell’Italia di rendere
obbligatorio l’insegnamento CLIL di una disciplina al quinto anno della
scuola secondaria superiore.
La storia del CLIL ci aiuta a comprendere che dalla tradizione di studi e di
buone pratiche possiamo trarre indicazioni abbastanza precise, non più
“sperimentali”: si sa come procedere, teoricamente e operativamente. E
tra quelli che meglio lo sanno, in Italia, molti hanno contribuito a questo
Quaderno che fonde ricerca e operatività, aprendo la strada a un progetto
di materiali integrativi per il CLIL in tutte le lingue, non solo in inglese, e
per tutte le classi, non solo per le quinte.
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Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua
e disciplina nella scuola secondaria

I Quaderni della Ricerca / 14

Fare CLIL

Name ................................................................................................................................. Klasse ................................... Datum ..........................................................

Geschichtliches Bild (Ursprünge)
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

QUaDErNo DELLa riCErCa N. 14

1 Deutsch ist eine … Sprache.
a) indoeuropäische
b) europäische
c) asiatische
2 Die germanische Lautverschiebung ist eine vorwiegend … Änderung.
a) phonologische
b) grammatikalische
c) lexikalische
3 Die gotische Sprache besteht aus einem Alphabet,
a) das aus dem Griechischen stammt.
b) das aus dem Indischen stammt.
c) das aus dem Lateinischen stammt.
4 Von welchen Sprachen trennte sich die deutsche Sprache in dieser Zeit?
a) Von den anderen germanischen Sprachen.
b) Von der lateinischen Sprache.
c) Von der französischen Sprache.
5 Wann sprachen die Menschen in den deutschen Gebieten vorwiegend Althochdeutsch?
a) Von zirka 1050 bis 1600.
b) Von zirka 700 bis 1050.
c) Von zirka 500 bis 700.

3 Ergänze.

10/07/14 17:05
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Das älteste Zeugnis der germanischen Literatur ist die Bibelübersetzung.
Sie wurde im Jahre ........................................................ (1) von ........................................................ (2) auf (Sprache) ........................................................ (3)
geschrieben.
Das Hildebrandslied ist ein ........................................................ (4) und wurde ungefähr im Jahr ................................... (5) geschrieben.
Bei den Merseburger Zaubersprüchen handelt es sich um zwei ................................................................... (6).

53

52

e pagine

1 Germanische Frühzeit und Mittelalter

TESTS

Test per fila A e B.
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6. imparoSulwEb

www.imparosulweb.eu

6.1 CloudSChooling

1. Se non hai ancora un account, registrati
su www.imparosulweb.eu;
2. Accedi con le tue credenziali
e seleziona il marchio loescher;
3. Tramite il comando “SBlOCCA”,
procedi con lo sblocco del volume che possiedi,
seguendo le indicazioni fornite.

PaLEStrE
Esercizi interattivi
per la verifica
delle conoscenze.

EFFi: iL tUtor
Di tEDESCo
matEriaLi iNtEGratiVi
▸ spezzoni filmici
▸ schede filmiche
▸ ascolti in formato mp3
dei brani antologici
▸ ascolti in formato mp3
degli ascolti della
certificazione
12

il tutor personale
che consente l’acquisizione
delle competenze
di disciplina
con un metodo adattivo.
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6.3 portalE

6.2 wEbtv
La wEBtV DEDiCata
aL moNDo DELLa SCUoLa
chiedi
la demo
al tuo
agente

webtv.loescher.it

ViDEo DiDattiCi Da USarE iN CLaSSE o a CaSa
▸ Con o senza sottotitoli ▸ Video correlati
▸ Rubriche tematiche
▸ Esercizi

tedescomagazin.loescher.it
▸ Materiali scaricabili
e stampabili (A1-B2)
▸ Video didattizzati
▸ Esercizi interattivi
▸ Grammatica
▸ Certificazioni
▸ Canzoni
▸ interviste letterarie
▸ Giochi
▸ NewsTickers

Hai GLoBaL
DEUtSCH? PEr tE
UN aBBoNamENto
iN omaGGio
PEr iNSEGNaNti
Tutti i video gratis per 3 mesi
PEr NoN iNSEGNaNti
Tutti i video gratis per 1 mese

14

rEGiStrati SULLa wEB tV CoN LE StESSE CrEDENZiaLi Di imParoSULwEB.EU
▸ Puoi guardare in streaming i video dell’opera
▸ Puoi effettuare il download dei video direttamente su www.imparosulweb.eu
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6.4 libro digitalE: mialim
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QuEstO VOLumE, sPROVVIstO DI tALLONcINO A FRONtE (O OPPORtuNAtAmENtE PuNZONAtO
O ALtRImENtI cONtRAssEgNAtO), È DA cONsIDERARsI cOPIA DI sAggIO - cAmPIONE gRAtuItO,
FuORI cOmmERcIO (VENDItA E ALtRI AttI DI DIsPOsIZIONE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EscLusO
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ARt. 2, 3° cOmmA, LEtt. D.). EsENtE DA DOcumENtO DI tRAsPORtO.
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mENU Di
NaViGaZioNE

mENU DEGLi
StrUmENti

global deutsch
È un manuale di letteratura che presenta anche la civiltà e la cultura dei paesi di
lingua tedesca, integrando nel corso lo studio della lingua.
▶ Geschichte: il contesto storico
▶ Literatur: gli autori e i brani antologici, in ordine cronologico, con introduzione,
interpretazione ed esercizi
▶ Gestern und Heute: cultura e civiltà con collegamenti passato-presente
▶ Sprachtour: lo studio della lingua che comprende non solo la grammatica ma
anche la preparazione alla nuova certificazione di livello B1
▶ Riepilogo, ripasso, didattica inclusiva: nella sezione conclusiva di ogni
modulo
▶ Nuovo Esame di Stato: preparazione alla seconda prova scritta e alla prova orale.
▶

Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).
Contiene esercizi interattivi.

LiBrEria
evIDenzIazIonI
Zoom

clouDschoolIng

← all’interno la configurazione completa del corso

NELL'ELENcO DEI LIbRI DI tEstO INDIcARE L'INtERO cODIcE

31830

blocco
note

€ 24,90

Villa
gLObAL DEutsch + cD-ROm

VALIDO PER IL 2015

31830_Villa.indd 1-3

DoPPia
PaGiNa

CoNtENUti
Extra
FrECCE Di
NaViGaZioNE
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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale
(MiaLIM). Contiene anche:

▸ Gli esercizi interattivi
▸ Gli esercizi multimediali online (Cloudschooling)

Questa PubblicaZioNe È distribuita gratuitaMeNte a corredo dell'oPera,
PertaNto È a tutti gli eFFetti Fuori coMMercio.

/ tedesco

scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
dalle origini a oggi Per
ad accesso riservato è necessario registrarsi su

lIBRO In dIGITAle
▶ tutto il libro in digitale (mialiM).

contiene esercizi interattivi.

pAlesTRe InTeRATTIVe

Letteratura, civiltà e lingua tedesca
RisoRse peR l’insegnante

esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze.

effI, Il TUTOR OnlIne
il tutor personale che consente l'acquisizione delle competenze
di disciplina con metodo adattivo.

sU cd

mATeRIAlI
Ad AccessO lIBeRO

tutti gli audio dei brani antologici e degli ascolti per la
certificazione in formato mp3.

www.loescher.it/tedescomagazin

pORTAle dI TedescO
ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli a1-b2): video
didattizzati, esercizi interattivi, grammatica, materiali per la
preparazione delle certificazioni, Newstickers, canzoni, interviste
letterarie, giochi.

← All’InTeRnO dellA cOpeRTInA lA cOnfIGURAzIOne cOmpleTA del cORsO

GRATUITO

31831

31830

Nell'eleNco dei libri di testo iNdicare l'iNtero codice isbN

31831

TedescO

31831_Ph1

tedesco

31830_Ph1

ODIcE IsbN

il volume comprende la preparazione alla seconda prova scritta
del nuovo esame di stato. contiene inoltre materiali per la
preparazione della prova orale.

mATeRIAlI InTeGRATIVI
▶ spezzoni filmici con le relative schede cinematografiche.

Global
deutsch

Global deutsch

Global deutsch

dalle origini a oggi

ale.

www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco
dell’espansione online del volume, utilizzando il codice presente
all'interno della copertina o sul frontespizio.

Villa

mATeRIAlI
Letteratura, civiltà e lingua
tedesca
Ad AccessO RIseRVATO

Veronica Villa

RisoRse peR l¿insegnante

ogni modulo è articolato nelle sezioni:
▶ Geschichte: il contesto storico
▶ literatur: la storia della letteratura tedesca in ordine
cronologico dalle origini ai giorni nostri, con gli autori e i brani
antologici; tutti i testi sono corredati di una breve introduzione
e interpretazione e di esercizi di comprensione e analisi
testuale
▶ Gestern und heute: la sezione di cultura e civiltà con
collegamenti fra passato e presente
▶ sprachtour: il lavoro sulla lingua, che comprende
• la grammatica
• la preparazione al nuovo esame Zertifikat Deutsch B1
▶ sezione conclusiva:
• leicht für dich: gli esercizi per la didattica inclusiva bes/dsa
• In Kurze: la sintesi di fine modulo
• zur Wiederholung: gli esercizi di ripasso

dOTAzIOne mUlTImedIAle

in copertina: J. h. Wilhelm tischbein, Goethe nella campagna romana, 1787. olio su tela.
Francoforte, staedelsches Kunstinstitut, artothek/archivi alinari

Villa

In copertina: I fratelli Grimm. © getty Images

e,

Global
deutsch
Il cORsO

Veronica Villa

/ TedescO

VIllA
global deutsch
risorse + 2 cd

31831_Villa_Guida.indd 1-3

global Deutsch

26/01/15 14:48

27/01/15 19:56

CARTA + DIGITALE
(TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE
(TIpoLoGIA C)

9788858318300

9788857716701

9788858318317

9788857716718

Il corso
VoLUME + CD RoM
Per il docente
RISoRSE pER L’INSEGNANTE + 2 CD AUDIo

