FREIKURS ITALIENISCH
Anfänger
Warum Italienisch lernen?
• Weil Italienisch eine Landessprache ist.
• Weil Italien unser Nachbarland ist.
• Weil ich die italienische Kultur besser kennenlernen möchte.
• Weil Italienischkenntnisse in meinem Beruf nützlich sein werden.
Das kann ich ungefähr nach einem Jahr
• mich vorstellen und ein einfaches Gespräch führen
• einkaufen
• eine kurze Notiz verfassen
• eine Karte mit Feriengrüssen schreiben
• an der Bar oder im Restaurant etwas bestellen
• ein einfaches Lied verstehen

Du interessierst dich für das italienische Leben und die italienische
Kultur? Dann bist du bei uns richtig!
Dieser Kurs ist für alle SchülerInnen aller Schulstufen offen.

Nach dem Besuch dieses Freikurses kannst du deine Kenntnisse im
Italienisch-Freikurs für Fortgeschrittene festigen und erweitern.

Auskunft gibt Daniele Supino (daniele.supino@ksso.ch, Zimmer E23)
Bildquellen:
britannica image
quest (quest.eb.com)

FREIKURS ITALIENISCH
Fortgeschrittene
Warum Italienisch lernen?
• Weil Italienisch eine Landessprache ist.
• Weil Italien unser Nachbarland und der zweitgrößte
Handelspartner der Schweiz ist.
• Weil Italienischkenntnisse in meinem Beruf nützlich sein werden.
• Weil ich die italienische Kultur, welche unser Land sehr geprägt hat,
besser kennenlernen möchte.
In diesem Kurs lerne ich (unter anderem)
• mich über alltägliche Dinge unterhalten
• persönliche Erlebnisse erzählen
• in einem Restaurant ein Essen bestellen
• einen Film verstehen
• in einem Geschäft oder auf dem Markt etwas kaufen
• die italienische Küche kennen

Dieser Kurs ist für alle SchülerInnen aller Schulstufen offen. Er
eignet sich besonders für jene, die italienische Wurzeln haben
und ihr Italienisch auffrischen wollen.

Anschließend kannst du an der KSSO den Vorbereitungskurs für das
Sprachdiplom CELI 3 belegen, welcher im Februar 2021 beginnt.

Auskunft gibt Daniele Supino (daniele.supino@ksso.ch, Zimmer E23)
Bildquellen:
britannica image
quest (quest.eb.com)

Lingua Latina: Hol Dir eine scharfe Zunge!
Freikurs Latein

Hollywood und die Römer: Joaquin Phoenix als dekadenter Kaiser Commodus in Ridley
Scotts «Gladiator»

Böse Zungen behaupten, Latein sei tot. Das stimmt nicht. Denn mit Latein schärfst
Du Deine Zunge
• im Englischen (mehr als die Hälfte des englischen Wortschatzes stammt aus
dem Latein),
• im Französischen (Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont:
Warum gibt es im Französischen unregelmässige Verben? Wegen der Römer
natürlich).
Und vor allem: Mit Lateinkenntnissen erleichterst Du Dir den Einstieg in verschiedene
Studienrichtungen an den Universitäten (Romanistik, Anglistik, Geschichte,
Archäologie etc.).
Ausserdem lernst Du im Lateinunterricht:
• warum Ödipus seinen Vater umbringt und seine Mutter heiratet,
• warum für den Philosophen Epikur die Lust das oberste Prinzip ist,
• warum der römische Philosoph Cicero und der englische Physiker und
Mathematiker Newton ihre Werk auf Lateinisch veröffentlichten.
Hol Dir also eine scharfe Zunge und schreibe Dich für den Freikurs ein. Der Kurs
steht allen Schülern des Gymnasiums offen und umfasst 2 Lektionen pro Woche.
Vorkenntnisse sind keine erforderlich.
Valete!
Für weitere Informationen wende Dich an: beat.jung@ksso.ch

Ты говоришь по-русски?

Sprichst Du schon Russisch oder überlegst Du noch?
FÜR WEN ist der Freikurs Russisch?

• Für Interessierte mit oder ohne Vorkenntnisse,
slawischsprachige Schüler/innen und Muttersprachler/innen

• Für all diejenige, die Lust auf eine neue Schrift, eine
fremde Kultur und ein riesiges Land mit vielen Gegensätzen haben
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• Im Kurs lernst du innert kürzester Zeit kyrillisch lesen
und schreiben, dich in Alltagssituationen zu verständigen sowie dich im Runet zurechtzufinden.
• Interessiert dich ein Aspekt der russischen Kultur besonders? Zeit, ihm nachzugehen!

VORAUSSETZUNGEN

• Kenntnisse werden keine vorausgesetzt; wer welche
hat, wird eingestuft und lernt auf seiner Stufe nach
einem individuellen Programm weiter.
• Notwendig ist einzig die Bereitschaft zu regelmässigem Kursbesuch und Aufarbeitung der 2 Wochenlektionen sowie eine dauerhafte Motivation.
Es empfiehlt sich, von vornherein eine Teilnahme
von mindestens 2 Jahren einzuplanen, da der Aufbau
einer Grundkompetenz im Russischen etwas länger
dauert als bei anderen Sprachen.

WOZU Russisch lernen?

ПРА К ТИКА

• Russisch gehört zu den zehn einflussreichsten Weltsprachen und erleichtert den Zugang zur slawischen Sprachfamilie.

ИСТ О РИЯ

• Reisefreudige sind in Russland auf Grundkenntnisse
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der Sprache angewiesen, vor allem ausserhalb der
grossen Städte. Russischkenntnisse erweisen sich
inzwischen auch in diversen Berufssparten als nützlich – sei es in Wirtschaft, Wissenschaft, Pädagogik,
Medizin, Technik, Kunst, im Tourismus oder im Sport.
• Russischlernen baut analytische Fertigkeiten aus
und erweitert deinen Horizont um andersartige
Denkmuster.

Bist du interessiert und hast du noch Fragen oder
Lust auf eine Schnupperlektion? Dann melde dich
bei mir:
irene.froehlicher@ksso.ch

SpF Freikurse Spanisch? Claro que sí...

✓ Spanisch wird heute von mehr als 400 Millionen Menschen
gesprochen: Du erlernst die drittgrösste Weltsprache!
✓ Spanisch von Grund auf
✓ Von Anfang an lernst du, dich mündlich auszudrücken
✓ Die Sprache ist der Schlüssel zur spanischen und
hispanoamerikanischen Kultur: Du begegnest einer neuen
Welt und wirst Unbekanntes entdecken und verstehen

✓ Wir hören Musik, schauen Filme, lesen und diskutieren.

✓ Angeboten werden ein Grundkurs für AnfängerInnen sowie
zwei Kurse für Fortgeschrittene.
Wenn du alle 3 Kurse regelmässig besuchst, erreichst du das
Niveau B1 bis B2 des Europäischen Sprachreferenzrahmens.
Du kannst an der Schule das international anerkannte
Sprachdiplom DELE ablegen.

Kontakt: monique.steinmetz-sauser@ksso.ch

