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2. FS Italienisch                        

Jahrgang 6                                          Zeit : 4 Stunden pro Woche  

Ciao a tutti !!!!  

Hier lernst du als 2. Fremdsprache Italienisch. Wenn du Lust  

hast die Sprache zu beherrschen, die an unserer Schule und  

in Wolfsburg neben Deutsch die am meisten gesprochene Sprache  

ist, dann solltest du dich für die 2. Fremdsprache Italienisch   

anmelden. Das Besondere ist, dass viele deiner Mitschülerinnen und Mitschüler, aber 

auch einige Lehrkräfte Italienisch als Muttersprache haben und du der melodischen 

Sprache so sehr lebendig begegnen wirst.  

Wenn du dich für den Italienischkurs entscheidest, wirst du dich schon bald auf Italienisch 

vorstellen können, dein Essen beim nächsten Besuch in deiner Lieblingspizzeria auf 

Italienisch bestellen können, du wirst das Land, die Kultur und den Alltag der Italiener 

kennenlernen. Spätestens während der einwöchigen Kursfahrt in Jahrgang 8 nach Italien, 

hast du die Gelegenheit deine Kenntnisse hautnah auszuprobieren und in die Welt Italiens 

eintauchen.  

Die 2. Fremdsprache Italienisch ist genau das richt ig für dich, ... 

... wenn du Spaß am Lernen von Sprachen hast und deine Kenntnisse um eine weitere 

Fremdsprache erweitern möchtest.  

... wenn du gerne mit anderen kommunizierst (mündlich und schriftlich), auch in einer 

Fremdsprache.  

... wenn du bereit bist, dich mit dem neuen Wortschatz und der Grammatik konzentriert 

auseinanderzusetzen.  

... wenn du bereit bist, die Lerninhalte aus dem Unterricht eigenständig zu Hause 

nachzuarbeiten und regelmäßig Vokabeln zu lernen. 

... wenn du Lust hast später eine weitere romanische Sprache (z.B. Latein, Spanisch, 

Französisch) zu lernen, denn wer über Italienischkenntnisse verfügt, versteht 

beispielsweise auch viele spanische Äußerungen.  

... wenn du dich im nächsten Italienurlaub mit den Einheimischen unterhalten möchtest. 

... wenn du das Abitur als Schulabschluss anstrebst, denn dafür ist die Teilnahme am 

Unterricht einer 2. Fremdsprache Pflicht. Mit der Anwahl der 2. Fremdsprache in Jg. 6 hast 

du deine Belegpflicht nach Jahrgang 10 erfüllt.  

 
 


