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Insieme ist ein modernes kommunikatives Lehrwerk. 
Es führt in drei Bänden zum Europäischen Sprachen-
zertifikat Italienisch. Der vorliegende Band 1 führt zur 
Niveaustufe A1 des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens.

Das Kurs- und Arbeitsbuch

Das integrierte Kurs- und Arbeitsbuch enthält 12 unità, 
drei opzioni, einen Modelltest, einen Anhang mit 
einem systematischen Grammatiküberblick sowie die 
Lösungen der Übungen als separate Beilage, Audio-
CDs mit den Hörtexten und einen Sprachführer. 

Jede der 12 unità besteht aus zehn Seiten und ist nach 
dem gleichen Prinzip aufgebaut: 

die Auftaktseite: –  Sie zeigt die Lernziele der unità 
im Überblick, leitet das Thema der Einheit ein, 
vermittelt wichtigen thematischen Wortschatz 
und regt zum freieren Sprechen an.

vier Präsentationsseiten: –  Sie enthalten lebendige 
Dialoge, abwechslungsreiche Texte, Übungen und 
Aktivitäten sowie in einer klar strukturierten Rand-
spalte Hinweise zur Grammatik, Aussprache, 
Landeskunde und Lerntipps. 

die  – L’Italia da vicino-Seite: Diese Seite bringt 
Ihnen Italien ganz nah. Hier sind authentische 
Materia lien mit interessanten landeskundlichen 
Inhalten und interkulturellen Übungen zu finden.

drei Seiten  – Approfondimento: Dieses dreiseitige 
Angebot zur Festigung des Gelernten besteht 
aus vielfältigen zusätzlichen Übungen zu den 
Ka tegorien Wortschatz, Grammatik und 
Kommu nikation.

die abschließende  – Ripassiamo-Seite: Hier gibt 
es eine Grammatikzusammenfassung mit 
Erklärungen und Beispielsätzen.

Die abwechslungsreichen opzioni zur Wiederholung 
des Lernstoffs mit spielerischen Aktivitäten und 
einem Test zur Einschätzung individueller Lern-
fortschritte (Selbstevaluation) gibt es nach den  
unità 4, 8 und 12. 

Der Anhang enthält neben dem systematischen 
Grammatiküberblick ein italienisch-deutsches 
alphabetisches Vokabelverzeichnis, Partnerseiten 
für die Partnerübungen und einen  
Modelltest A1 Start Italiano.

Die eingelegten Begleitmaterialien:

Der Sprachführer
Im Sprachführer finden Sie die Vokabeln in der 
Rei henfolge ihres Auftretens mit ihren deutschen 
Übersetzungen, nützliche Redewendungen für die 
wichtigsten Alltagssituationen sowie Informationen 
über Land und Leute.

Die Audio-CDs 
Die CDs enthalten die Hörtexte zu den einzelnen 
unità. Sie werden in zwei Versionen angeboten: 

Die 1. CD enthält alle im Buch mit         gekenn-
zeichneten Hörtexte in natürlichem Sprechtempo.

Die 2. CD enthält eine Auswahl von Schlüsseltexten im 
gemäßigten, lernerfreundlichen Sprechtempo. 

Das Lösungsheft
In dieser Beilage sind die Lösungen eindeutig 
lös barer Übungen sowie Lösungsvorschläge für 
freiere Übungen zu finden.

Weitere Begleitmaterialien:

Handreichungen für den Unterricht
In diesem auf Italienisch verfassten Leitfaden für den 
Unterricht finden Kursleiterinnen und Kursleiter Tipps 
für den Unterricht, landeskundliche Zusatzerklärun-
gen sowie Kopiervorlagen.

Online
Für die Arbeit mit Insieme gibt es ein Zusatzangebot 
unter www.cornelsen.de/insieme, das das Lehren und 
Lernen erweitert und ergänzt. 

Viel Spaß und viel Erfolg beim Italienischlernen mit  
Insieme wünschen Ihnen die Autorinnen und Autoren 
und der Cornelsen Verlag!
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Einheiten Themen Kommunikation Grammatik Landeskunde

Unità 1
Primi incontri

Seite 9 

erste Kontakte -
Begrüßungen -
informelle und formelle   -
Gespräche

sich begrüßen -
sich und andere vorstellen -
siezen / duzen -
etwas bestätigen oder verneinen -
seinen Wohnort angeben -

das Verb  - essere
die regelmäßigen Verben auf  - -are
die Subjektpronomen -
die Verneinung mit  - non
der Fragesatz -
die Aussprache von c/g -

Italien: Kunst, Natur und  -
Genuss

Unità 2
Al bar

Seite 19

im Café -
Getränke / Snacks -
ein Chat -
ein Telefongespräch  -

nach dem Befinden fragen -
sich bedanken -
Getränke und Snacks bestellen -
Telefongespräche führen -
Wünsche äußern -

das Verb  - stare
die Zahlen von 0 bis 9 -
der unbestimmte Artikel im Singular -
Nomen im Singular -
die regelmäßigen Verben auf  - -ere
Unterscheidung der Laute c/ch und g/gh -

La cultura del caffè -

Unità 3
Che lavoro fa?

Seite 29

Arbeit -
Berufe -
Nationalitäten -
italienische Marken -

über die Arbeit sprechen -
nach dem Namen fragen -
nach der Herkunft fragen -
seine Nationalität angeben -

der bestimmte Artikel im Singular -
Nomen mit maskuliner und femininer Form -
die Angleichung des Adjektivs im Singular -
das Verb  - fare
die einfachen Präpositionen  - a und in
die Aussprache von sc -

Produkte aus Italien:   -
Kulinarisches, Mode und 
Design

Unità 4
Tempo libero

Seite 39

Freizeit -
Hobbys  -

über Freizeit und Vorlieben sprechen -
Vorschläge machen -
sagen, was man mag / nicht mag -
sein Alter angeben -
nach dem Preis fragen -

die Nomen im Plural -
der bestimmte Artikel im Plural -
das Verb  - avere, das Verb andare
mi/ti/ci/vi piace/piacciono -
die Zahlen von 10 bis 100 -
bene/buono -
die Aussprache von gli und gn -

das Freizeitverhalten  -
der Italiener:  
eine Statistik über die 
beliebtesten Aktivitäten

Opzione 1

Seite 49

spielerische Wiederholung  -
Zusatztexte -
Selbstevaluation -

Wiederholung der grammatischen Strukturen  
aus unità 1 – 4

Unità 5
L’ albergo ideale!

Seite 55

Urlaub -
Wochentage -
Monate -
Reservierung im Hotel -
Reklamationen  -

ein Hotelzimmer buchen -
buchstabieren -
sich über Angebote informieren -
etwas begründen -
Datumsangaben machen -
etwas reklamieren -
nach der Rechnung fragen -

das Alphabet -
die Verben auf  - -ire
c’è -  und ci sono
die Angleichung des Adjektivs im Plural -

eine andere Form des  -
Urlaubs:  
L’albergo diffuso

Unità 6
Finalmente a Genova!

Seite 65

die Stadt Genua -
Wegbeschreibungen -

nach dem Weg fragen -
um Informationen bitten -
etwas beschreiben -
um Aufmerksamkeit bitten -
sich bedanken -
etwas bedauern, sich entschuldigen -

das Verb  - dovere + Infinitiv
die Präpositionen  - a, da und di
Ortspräpositionen -
das Verb  - sapere
die Verben auf  - -care und -gare

Genova -

Unità 7
Buon viaggio!

Seite 75

Reiseauskünfte -
Verkehrsmittel  -
die Uhrzeit -
Bahn fahren -
Fliegen -

über Verkehrsmittel sprechen -
Reiseauskünfte erfragen -
die Uhrzeit angeben / erfragen -
jemanden überzeugen -
Entfernungen angeben -

die Verben  - volere und potere
die Verben auf  - -ire mit Stammerweiterung -isc-
die Zahlen von 100 aufwärts -
die Präpositionen  - in und su
die Uhrzeit -

Urlaub und  - Ferragosto

quattro

1

2

3

4

Opz. 1
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Einheiten Themen Kommunikation Grammatik Landeskunde
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Einheiten Themen Kommunikation Grammatik Landeskunde

Unità 8
Un’Italia da vedere

Seite 85

Städte und Sehenswürdigkeiten -
eine Quiz-Show -
die  - Biennale in Venedig
der Film  - Pane e tulipani

eine Stadt beschreiben -
eine kurze Biographie schreiben  -
sagen, was man gemacht hat -
über die Vergangenheit sprechen -

die Verben auf  - -cere/-gere
die direkten Objektpronomen  - lo, la, li, le
das  - passato prossimo mit essere und avere
das Partizip Perfekt -

Weltkulturerbe und  -
città d’arte 
die  - Biennale 
der Film  - Pane e tulipani

Opzione 2

Seite 95

spielerische Wiederholung  -
Zusatztexte -
ein Lied:  - Com’è bella la città  
(Giorgio Gaber)
Selbstevaluation -

Wiederholung der grammatischen Strukturen 
aus unità 5 – 8

Unità 9
Una giornata in 
famiglia

Seite 101

Verwandtschaftsverhältnisse -
Familie -
Tagesabläufe -
Gewohnheiten -

über die Familie sprechen -
Tagesabläufe schildern -
Gewohnheiten benennen -
sagen, was wem gehört -

die Possessivbegleiter -
die reflexiven Verben -
die Verneinung mit  - mai und niente

die italienische Familie  -
von heute

Unità 10
Vado a fare la spesa

Seite 111

Einkäufsmöglichkeiten -
Lebensmittel -
Geschäfte -
Feste -

Lebensmittel einkaufen -
Mengen angeben -
Termine vereinbaren -
nach Öffnungzeiten fragen -

Mengenangaben mit  - di
quanto - /a/i/e
der Teilungsartikel -
das Pronominaladverb  - ne
die betonten Formen der Personalpronomen -
die Präpositionen  - in und da + Geschäfte / 
Einkauf
das Verb  - venire

Feste:  - sagre 

Unità 11
Moda per ogni 
stagione

Seite 121

die Mode -
Jahreszeiten -
das Wetter -

Stimmungen ausdrücken -
über das Wetter und Jahreszeiten  -
sprechen
über Mode und Kleidung sprechen -
Personen beschreiben -
etwas bewerten -

die reflexiven Verben im  - passato prossimo
die direkten Objektpronomen  - mi, ti, ci, vi
der Komparativ der Adjektive -

die Bedeutung der  -
Mode in Italien
der Modeschöpfer  -
Valentino

Unità 12
Viaggio in Sicilia

Seite 131

Reisen -
Sizilien -
Wohnungen -
Mietwagen -

über das Reisen sprechen -
Wohnungsanzeigen verstehen -
eine Ferienwohnung beschreiben -
Einrichtungsgegenstände benennen -
ein Auto mieten -

die  - si-Konstruktion
das Pronominaladverb  - ci
die Adverbien auf  - -mente

die kulturelle und  -
historische Vielfalt 
Siziliens

Opzione 3

Seite 141

spielerische Wiederholung  -
Zusatztexte -
Selbstevaluation -

Wiederholung der grammatischen Strukturen 
aus unità 9 – 12

Anhang

Seite 147

Modelltest:  - Start Italiano
systematische Grammatik -
Hörtexte -
Partnerseiten -
alphabetische Wortliste -

sei

8

Opz. 3

Opz. 2

9

10

11

12
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