
Hey Peter, wie lauft’s ir Klass?

I stränge mi a…
Vor allem au bim Style

Ich weiss. Darum iss ich  
au jede Morge nach italienischer 
Art z’Morgä: Cioccolata  
u es Gipfeli 

Peter
Tippt...

Peter
het s’Gspröch
verloh

Mami

Du weisch aber, ds’ Ziel vom Kurs
isch, Italienisch ds’ lere?!

Mami

Klar. Ha es paar cooli Lüt im 
Kurs kenneglert

Hey Brüetsch! Hesch scho
es paar neue Fründe lere kenne? 

Brüetsch

Es geit ganz guet.
Si verstöh mich...

Mega guet! Voll die liechti Chost 

Ja voll. Si nenne mi bereits Pietro hehe 

Mami, mir si gester 20 Kilometer 
gwanderet. D’Pasta isch da wohl 
verdient gsi

Und; wie lauft’s mit’em Kurs? 
Mami

I gse du hesch Spass.
Und wie isch de ds’ Esse so? 

Mami
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Mmhm. I gse du bisch
definitiv nid uf Diät

Mami

Los zue. Bezüglich em Kurs
– was hesch bis ize so glert? 

Mami

Sich mit de Händ ds verständige
- das isch e Teil vor italienischi Art ds 
kommuniziere 

Cools Foto! Das sötisch poste!
Brüetsch

Wo finde de Klasse jeweils statt? 
Mami

Im Klassenzimmer, bim Zmorge, bim Fuessball spiele
oder sogar im Swimming pool!

Peter, ich lise so nüm meh vo
dir uf Facebook

Brüetsch

Du hesch recht. Aber Zyt geit so 
schnell verbi hie, dass ich ke Zyt für 
Facebook ha.

Hey, I denke ich chume nächst
Summer au

Brüetsch

Uuuuhhh, intressiert’s di 
also? 

I bi froh ds ghöre, dass du neui 
Fründschafte hesch chönne 
schliesse und dass au Italienisch 
glert hesch

Mami

Sprache und Sport in der italienischen Schweiz
#italiando



1

2

3

Massimo Lorenzi, journaliste à la SSR, soutient #italiando

SOMMER 2018 

250.- alles inklusive

500 Schweizer Jugendliche sind 

begeistert von den beiden ersten 

Italiando-Jahren!

Eine Woche auf Entdeckungsreise durch die italienische Schweiz 

Du fragst dich, was Italiando ist und hast keinen Schimmer, wovon wir reden?  
Italiando ist eine brandneue „Geschichte“, die es noch nicht lange gibt.  
Ein spannendes, vielschichtiges Erlebnis, um die italienische Sprache und Kultur 
kennenzulernen. Ein Sommerkurs? Viel besser! Eine „ansteckende“, energiegeladene 
Atmosphäre. Eine bunte Mischung aus Sprachkurs, Sport und Freizeitaktivitäten an den 
magischsten Orten der italienischen Schweiz. Lerne, trainiere, habe Spass und schliesse 
Freundschaften mit anderen Jugendlichen aus allen Ecken und Enden der Schweiz.

Die „Eckdaten“ von Italiando  

Du bist aus der Schweiz, mobil, „up to date“ und weisst, dass es den Horizont erweitert, 
wenn man eine Sprache lernt. Oder bist du gar deiner Zeit voraus und sprichst aus 
Nationalstolz mehrere Sprachen? Nicht wirklich? Italiando ist auch für dich und alle 
anderen Jugendlichen aus der deutsch- und französischsprachigen Schweiz gedacht.  
Du bist zwischen 14 und 17 Jahre alt und möchtest deine dritte Landessprache lernen 
oder verbessern? Dann hast du bei uns jetzt die Gelegenheit dazu - vom ersten Wort  
bis hin zum Fortgeschrittenen-Level: nicht nur Ciao, Pizza und Pasta. 

Nun zum finanziellen Teil: 

Lass uns mal kurz nachrechnen... Wir würden dir einen Wochentarif von 250 
(statt 500) CHF anbieten. Ein Scherz? Nein, unser voller Ernst! Dank unseren 
Veranstaltungspartnern* kostet es nämlich nur die Hälfte. Nur damit du es weisst: 
Italiando ist zwar preiswert, aber dennoch „von Format“. Die Lehrer und Betreuer  
sind bestens qualifiziert. Sichere dir schnell einen der 250 Plätze!

*RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
DECS Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kantons Tessin 
Percento culturale Migros Ticino Kulturprozent der Migros Tessin

Italienisch
auf die spassige Art

Kurs

Entdecke
die italienische Schweiz
Tessin. Entdecke eine Region, die auch ein Teil von dir ist

Italiando - eine gute Gelegenheit, um die italienische Schweiz und auch die weniger 
bekannten Ecken des Tessins kennenzulernen. Ausflüge, Besichtigungen, Exkursionen 
bringen dir die schönsten Orte unserer Region näher. Zwischen Seen und Bergen warten 
typische Dörfer, Natur, Burgen, Flora und Fauna, und du triffst auf die Menschen  
aus der Gegend. Leibhaftige Gesichter und Stimmen einer Region, die auch dir gehört.

Italianità - italienisches Lebensgefühl. Entdecke eine Kultur, der auch du angehörst

Mehrsprachigkeit und Multikulturalismus? Für uns sind das die schönsten identitären 
Werte unseres Landes, denn sie erzeugen Vielfalt und gegenseitiges Verständnis.  
Wir möchten die italienische Sprache und Kultur mit dir teilen, denn die Schweiz  
ist ein Erbe, das auch dir gehört. „Italianità“ ist die Art und Weise, wie wir denken,  
wie wir die Dinge sehen und das Leben und die Welt, die uns umgibt, empfinden.  
Uns gefällt die Idee, dir das zu vermitteln, denn wir teilen dieselbe Kultur!

Nimm an einem einzigartigen Erlebnis teil

Italiando fördert den Dialog und verbreitet ein italienisches Lebensgefühl in der Schweiz. 
Die Woche, die du mit uns verbringst, wird wirklich etwas verändern.  
Du kannst neue Leute kennenlernen, dich über tausend Dinge unterhalten  
und mit anderen Jugendlichen aus der gesamten Schweiz Freundschaften schliessen.  
Du baust eine Italiando-Community mit uns auf und nimmst an einem einzigartigen 
Erlebnis teil. Bringe dich ein, betreibe Networking, liefere Anregungen und verbreite  
die Botschaft zu Hause, unter Freunden und in der Schule.

Melde dich sofort an
Es sind nur 250 Plätze 
verfügbar 250.- CHF
x 1 Woche “all inclusive”

Kursdaten
SOMMER

Centro sportivo G+S Bellinzona

Woche 1  15.07. – 21.07.2018

Woche 2  22.07. – 28.07.2018

Woche 3  29.07. – 04.08.2018

Woche 4  05.08. – 11.08.2018

HERBST

Centro sportivo G+S Bellinzona

Woche 5  30.09. – 06.10.2018

Woche 6  07.10. – 13.10.2018

instagram.com/italiandochfacebook.com/italiando

Sprache und Sport in der italienischen Schweiz
#italiando

Melde dich auf der Seite italiando.ch an

#scopri

ENTDECKE  

DIE ITALIENISCHE 

SCHWEIZ!

Campus

Wir freuen uns schon auf die Kurswochen 
im brandneuen Centro Gioventù & Sport 

in Bellinzona. Es fungiert mit seinen 
einladenden Räumlichkeiten als „Base 
Camp“ von Italiando. Hier findet auch  

der Unterricht statt. Bestimmt bekommt  
es auch von dir ein dickes LIKE!

Italienisch

Dein Italienisch ist verbesserungswürdig, 
etwas „eingerostet“ oder du möchtest  

bei „Null“ beginnen? Am Vormittag findet 
der Sprachunterricht in kleinen Gruppen 

mit max. 8 Schülern statt.  
Die Unterrichtsmaterialien und die 

Lehrkräfte werden vom DECS, Departement 
für Bildung, Kultur und Sport des Kantons 
Tessin bereitgestellt. Es gibt zwei Niveaus: 
„Anfänger“ und „mit Grundkenntnissen“ - 
für all jene, die sich schon ein bisschen auf 
Italienisch verständigen können, aber auch 

für jene, die (noch) kein Wort hervorbringen.

Sport ...

Was am Nachmittag los ist?  
Da bieten wir dir jede Menge Sport  

und Abenteuer. Du kannst neue sportliche 
Aktivitäten quer durch das gesamte Tessin, 

von der Tibetanischen Brücke  
in Curzútt bis ins Maggiatal ausprobieren; 

dir den Rucksack umschnallen und die 
verborgensten Schätze der Südschweiz 

entdecken.


