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“In giro con l’Italiano a Napoli “ II 2021/giugno 

Programma della settimana  -  versione tedesca 

Sabato  

Wir kommen alle zu verschiedenen Zeiten an in Neapel, Treffpunkt ist zu jeder Zeit das Guesthouse 

Super Otium an der Via Santa Teresa degli Scalzi in Neapel.  

Meine Tel. Nummer ist +41 76 392 24 98,  

die italienische Nummer ist 0039 342 593 1374 

Tel. Super Otium: +39 081 544 20 71 

Sobald wir alle zusammen sind und gemütlich die Zimmer bezogen haben, gehen wir zum 

gemeinsamen Nachtessen in einem Restaurant in der Nähe. 
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 Domenica 

09.00 Treffen im Kursraum. Heute treffen wir eine der Schwestern Rastelli, Elisabetta oder Veronica, 

vielleicht auch beide. Elisabetta ist Gymnasiallehrerin, Veronica Künstlerin. Das gibt spannende 

Gespräche, die wir gemeinsam vorbereiten in den beiden Lektionen am Morgen Wir überlegen uns, 

was wir von den beiden Frauen gerne wissen möchten. Entsprechend formulieren wir Fragen, legen 

Sätze fest, klären das Vokabular zu beiden Themen und lernen dabei auch einander kennen, wir, die 

diese Woche gemeinsam verbringen. In der Stadt treffen wir unsere Gesprächspartnerinnen, sie 

zeigen  uns ihre Lieblingsorte, wir fragen, sie antworten und fragen zurück, so entsteht ein lebhaftes 

Gespräch in Neapels Zentrum. Wir nehmen gemeinsam das Mittagessen ein und fahren mit der 

Standseilbahn hoch zum Vomero, dem Hausberg Neapels. Vom Belvedere der Certosa di San Martino 

geniessen wir die atemberaubende Aussicht auf die Stadt, den Vesuv und den Golf.   

Lunedì   

09.00 Treffen im Kursraum, zwei Lektionen Italienisch: wir bereiten die Gespräche mit Nicola Prisco 

vor. Er ist Experte in Kunst und Geschichte Neapels, Touristenführer und ein wunderbarer Freund, 

der jedes Mal eine neue Entdeckung für mich bereit hat. Er wird uns in der Stadt führen, am 

Nachmittag. Nicola kommt zu uns ins Super Otium zur „conversazione“. Wir gehen danach 

miteinander etwas Kleines essen und  reden dabei weiter. Nicola ist ein Meister darin, das Gespräch 

mit uns anzuzetteln, er lässt sich gerne fragen, fragt jedoch auch interessiert und engagiert zurück. 

Nach dem Mittagskaffee führt uns Nicola in „sein“ centro storico, er wählt die Orte. Ende der 

Führung um 17.00/17.30 

18.30 Rückblick auf die wichtigsten Erlebnisse des Tages – festgehalten im Notizbuch. 

Nachtessen frei. 

Martedì  

Ab 09.00 Treffen im Kursraum, wir bereiten uns sprachlich vor auf den Kochkurs vor, und bald schon 

gehen wir los über den Markt, einkaufen, kundig begleitet von unserer Gastgeberin. Wir verarbeiten 

unsere Einkäufe gemeinsam unter Anleitung und geniessen dann unser Werk am Tisch beim 

informellen Fragen und Antworten.  

Nach dem  gemeinsamen Mittagessen und den angeregten Gesprächen in Italienisch helfen wir beim 

Abräumen. Erfahrungsgemäss sitzen wir bis in den Nachmittag hinein zusammen, danach ist Freizeit. 

Wer Lust hat kommt mit mir auf einen Streifzug durchs Quartier, zu caffè, in librerie und in die metro 

dell’arte, die linea uno, wo wir eine der schönsten Metrostationen Europas sehen. 

18.30 – 19.00 kurze Rückbesinnung auf den Tag, wir notieren uns die drei für uns wichtigen 

Erlebnisse, in Italienisch. Nachtessen frei. 

Nachtessen frei. 
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Mercoledì 

Wir gehen unterwegs, heute ist der Tag unserer „escursione“. Die Zeiten werden im Kurs bekannt 

gegeben.  

Zwei Vorschläge:  

Variante mare: wir entdecken zusammen die kleine, farbige Fischer - Insel Procida. Hier wurden 

Szenen zu vielen Filmen gedreht, ich erinnere an „Il postino“ von Massimo Troisi. 

Variante terra: wir entdecken gemeinsam Pompeji, auf Wunsch inkl. Wanderung (Spaziergang) auf 

den Vesuv. 

Variante Königsschlösser: Nach den beiden Lektionen am Morgen fahren wir nach Caserta um 

Italiens Versailles zu besuchen, die Reggia di Caserta, mit dem tollen Garten. 

Wir stimmen ab vor Kursbeginn. Das Wetter vor Ort spielt auch eine Rolle. 

Abends sind wir zurück in Neapel und geniessen ein gemütliches Nachtessen in einer der Trattorien 

in der Nähe unseres Guesthouse Super Otium, oder wir bestellen eine Pizza und essen „zuhause“, 

dazu trinken wir feinen Aglianico (rosso) oder Falanghina (bianco). 

Giovedì   

09.00 zwei Lektionen Italienisch, wir bereiten das Treffen mit Maria Caputi vor 

11.00/11.30  Wir fahren mit der Metro nach Pozzuoli zu Maria Caputi. Sie organisiert Führungen in 

diesem Gebiet nördlich von Neapel, in Pozzuoli und in den so genannten Campi Flegrei, und erzählt 

Schülern und wissbegierigen Touristen anhand der zahlreichen archäologischen Funde die Geschichte 

der Griechen und der Römer, denn hier finden wir die Reste der ersten griechischen Siedlung auf 

dem italienischen Festland (740 a.C.). Maria hat soeben einen spannenden historischen Roman 

veröffentlicht zur Zeit der Römer, aus eigenem brennendem Interesse. Zuvor kümmerte sich 

niemand um diese geologisch wie geschichtlich einmalig spannende Gegend. Es war für alle zu 

kompliziert. Unser Gespräch mit Maria entwickelt sich während dem Mittagessen an einem schönen 

Ort in den Campi Flegrei, ca. ab 13.00. Danach die Führung im Macellum, dem römischen Markt in 

Pozzuoli. 16.30/17.00 Rückkehr nach Neapel, mit der öffentlichen Bahn Cumana. 

Venerdì   

09.00 zwei Lektionen Italienisch, wir bereiten das Treffen mit Costantino Raimondi vor.  

Costantino ist frei schaffender Regisseur und Schauspieler. Von ihm lernen wir, wie wir in Italien mit 

den Händen reden und von der Bedeutung des Theaters in Neapel. 

Gemeinsames Mittagessen. 

 



 
 

 

 
ITALIEN ERLEBEN - Beatrice Ruef lic. phil. / Stockackerstrasse 27 / 4153 Reinach 

+41 76 392 24 98 / www.italien-erleben.ch / info@italien-erleben.ch 

Nachmittag frei. Wer Lust hat, mehr von der Stadt zu sehen, kommt mit mir auf eine kleine Tour zu 

Kunstwerken oder in die Unterwelt, zu den römisch/griechischen Wurzeln der Stadt.  

Nach 18.00 aperitivo und Rückbesinnung auf die wichtigen Erlebnisse heute im quartiere Sanità.  

Gemütliches gemeinsames Nachtessen, wir feiern noch einmal Neapel. 

Sabato  

Gemeinsames Morgenessen, Taxi zum Bahnhof oder zum Flughafen oder Verlängerung des 

Aufenthalts. 

Dieses Programm zeigt, wie die Kurswoche verlaufen könnte, Änderungen im Programm bleiben 

vorbehalten, entscheidend ist, welche Gesprächspartner wann verfügbar sind, und je nach 

Gesprächspartner können die Themen wechseln.  

 

Reinach, April 2021       Beatrice M. Ruef  

 

 

 


