
V.le Regina Margherita, 6 (angolo Via Roma)
09125 Cagliari - Sardinien - ITALIEN
Tel. (0039) 070 670234
Handy (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Website Schule: www.italianincagliari.com
Website Didaktik: www.oneworlditaliano.com
Skype: oneworldcagliari

Seit 2001 ist unsere One World Italienisch-Schule nicht nur ein Bezugspunkt für das Studium der italienischen 
Sprache sondern auch der italienischen Kultur in Cagliari und in ganz Sardinien und ist außerdem Sitz für die 

Prüfung CILS (Zertifikat Italienisch 
als Fremdsprache).  Unser 
unbeschwertes und freundliches 
Milieu zeichnet sich durch 
kontinuierliche Aufmerksamkeit 
gegenüber den Anfragen der 
Studenten aus und bietet die 
Möglichkeit, Menschen aus 
den verschiedensten Teilen der 
Welt kennen zu lernen.  Wir 
offerieren Kurse die, dank unserer 
zum Unterricht von Italienisch 
befähigten Muttersprachlehrer, für 
die  Studenten da sind und sich 
ihren Bedürfnissen anpassen.
Unsere Schule befindet sich in der 
zentralen via Roma, gegenüber 
dem Hafen, wenige Schritte 
vom Bahnhof und Busbahnhof 
entfernt, im multikulturellen Viertel 
der Marina, voll mit gemütlichen 

Lokalen in denen man einen Aperitif trinken oder die typische Küche, in einer lebhaften und angenehmen 
Umgebung, kosten kann. Der neu renovierte Sitz der Schule besteht aus 12 Schulzimmern, einem Internetzimmer, 
einem Aufenthaltsraum für die Studenten, alle sehr einladend, bequem und klimatisiert.

Über unsCagliari

Wie man uns erreicht:

MIT DEM FLUGZEUG - Cagliari ist leicht  mit Direktflügen 
aus vielen europäischen Staaten währen des ganzen Jahres 
erreichbar und vor allem, zwischen März und Oktober mit 
Billigflügen.
MIT DEM ZUG, AUTOBUS , TAXI - Vom Flughafen Cagliari-
Elmas erreicht man mit dem Zug, dem Autobus oder dem Taxi in 
nur 10 Minuten den Hauptbahnhof der Stadt (5 Minuten zu Fuß 
von der Schule)
MIT DEM SCHIFF - Cagliari ist der größte Hafen von 
Sardinien und mit folgenden italienischen Städten verbunden:  
Civitavecchia, Neapel, Palermo.  Der Hafen befindet sich genau 
gegenüber von unserer Schule.
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SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Während unserer Kurse kann man Cagliari 
besser kennen lernen, eine Stadt am Meer die 
viele Unterhaltungsmöglichkeiten bietet um sich 
entweder in die Natur oder in die Geschichte, die 
Kultur und die Traditionen des Ortes zu vertiefen.  
Das milde Klima  erlaubt alle Aktivitäten im Freien 
und auch die Teilnahme an zahlreichen Ereignissen,  
die die kulturelle und soziale Lebhaftigkeit der 
Stadt offenbaren.  Um sich zu entspannen kann 
man ganz einfach mit dem Fahrrad oder dem Bus 
die Parks der Stadt und den Strand des Poetto 
erreichen oder man kann Spaziergänge machen 
um die geheimsten und faszinierendsten Plätze 
zu entdecken.  Auch die Umgebung von Cagliari 
verdient einen Besuch:  zum Beispiel die Strände 
von Chia und Villasimius, die archäologischen 
Ausgrabungsstätten von Barumini und Nora, die 
Berge der „Sieben Brüder“ und eine Unzahl an 
Dörfern, die für ihre typischen Lebensmittel aber 
auch für ihr Kunsthandwerk berühmt sind.



V.le Regina Margherita, 6 (angolo Via Roma)
09125 Cagliari - Sardinien - ITALIEN
Tel. (0039) 070 670234
Handy (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Website Schule: www.italianincagliari.com
Website Didaktik: www.oneworlditaliano.com
Skype: oneworldcagliari

Seit 2001 ist unsere One World Italienisch-Schule nicht nur ein Bezugspunkt für das Studium der italienischen 
Sprache sondern auch der italienischen Kultur in Cagliari und in ganz Sardinien und ist außerdem Sitz für die 

Prüfung CILS (Zertifikat Italienisch 
als Fremdsprache).  Unser 
unbeschwertes und freundliches 
Milieu zeichnet sich durch 
kontinuierliche Aufmerksamkeit 
gegenüber den Anfragen der 
Studenten aus und bietet die 
Möglichkeit, Menschen aus 
den verschiedensten Teilen der 
Welt kennen zu lernen.  Wir 
offerieren Kurse die, dank unserer 
zum Unterricht von Italienisch 
befähigten Muttersprachlehrer, für 
die  Studenten da sind und sich 
ihren Bedürfnissen anpassen.
Unsere Schule befindet sich in der 
zentralen via Roma, gegenüber 
dem Hafen, wenige Schritte 
vom Bahnhof und Busbahnhof 
entfernt, im multikulturellen Viertel 
der Marina, voll mit gemütlichen 

Lokalen in denen man einen Aperitif trinken oder die typische Küche, in einer lebhaften und angenehmen 
Umgebung, kosten kann. Der neu renovierte Sitz der Schule besteht aus 12 Schulzimmern, einem Internetzimmer, 
einem Aufenthaltsraum für die Studenten, alle sehr einladend, bequem und klimatisiert.

Über unsCagliari

Wie man uns erreicht:

MIT DEM FLUGZEUG - Cagliari ist leicht  mit Direktflügen 
aus vielen europäischen Staaten währen des ganzen Jahres 
erreichbar und vor allem, zwischen März und Oktober mit 
Billigflügen.
MIT DEM ZUG, AUTOBUS , TAXI - Vom Flughafen Cagliari-
Elmas erreicht man mit dem Zug, dem Autobus oder dem Taxi in 
nur 10 Minuten den Hauptbahnhof der Stadt (5 Minuten zu Fuß 
von der Schule)
MIT DEM SCHIFF - Cagliari ist der größte Hafen von 
Sardinien und mit folgenden italienischen Städten verbunden:  
Civitavecchia, Neapel, Palermo.  Der Hafen befindet sich genau 
gegenüber von unserer Schule.

w
w

w
.ip

rin
tc

ag
lia

ri.
co

m
 -

 0
70

.9
63

95
02

   
 -

   
 fo

to
gr

afi
e:

 S
im

on
e 

Sa
im

as
 -

 e
m

ai
l: 

si
m

on
e.

ip
rin

t@
gm

ai
l.c

om

SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Während unserer Kurse kann man Cagliari 
besser kennen lernen, eine Stadt am Meer die 
viele Unterhaltungsmöglichkeiten bietet um sich 
entweder in die Natur oder in die Geschichte, die 
Kultur und die Traditionen des Ortes zu vertiefen.  
Das milde Klima  erlaubt alle Aktivitäten im Freien 
und auch die Teilnahme an zahlreichen Ereignissen,  
die die kulturelle und soziale Lebhaftigkeit der 
Stadt offenbaren.  Um sich zu entspannen kann 
man ganz einfach mit dem Fahrrad oder dem Bus 
die Parks der Stadt und den Strand des Poetto 
erreichen oder man kann Spaziergänge machen 
um die geheimsten und faszinierendsten Plätze 
zu entdecken.  Auch die Umgebung von Cagliari 
verdient einen Besuch:  zum Beispiel die Strände 
von Chia und Villasimius, die archäologischen 
Ausgrabungsstätten von Barumini und Nora, die 
Berge der „Sieben Brüder“ und eine Unzahl an 
Dörfern, die für ihre typischen Lebensmittel aber 
auch für ihr Kunsthandwerk berühmt sind.



V.le Regina Margherita, 6 (angolo Via Roma)
09125 Cagliari - Sardinien - ITALIEN
Tel. (0039) 070 670234
Handy (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Website Schule: www.italianincagliari.com
Website Didaktik: www.oneworlditaliano.com
Skype: oneworldcagliari

Seit 2001 ist unsere One World Italienisch-Schule nicht nur ein Bezugspunkt für das Studium der italienischen 
Sprache sondern auch der italienischen Kultur in Cagliari und in ganz Sardinien und ist außerdem Sitz für die 

Prüfung CILS (Zertifikat Italienisch 
als Fremdsprache).  Unser 
unbeschwertes und freundliches 
Milieu zeichnet sich durch 
kontinuierliche Aufmerksamkeit 
gegenüber den Anfragen der 
Studenten aus und bietet die 
Möglichkeit, Menschen aus 
den verschiedensten Teilen der 
Welt kennen zu lernen.  Wir 
offerieren Kurse die, dank unserer 
zum Unterricht von Italienisch 
befähigten Muttersprachlehrer, für 
die  Studenten da sind und sich 
ihren Bedürfnissen anpassen.
Unsere Schule befindet sich in der 
zentralen via Roma, gegenüber 
dem Hafen, wenige Schritte 
vom Bahnhof und Busbahnhof 
entfernt, im multikulturellen Viertel 
der Marina, voll mit gemütlichen 

Lokalen in denen man einen Aperitif trinken oder die typische Küche, in einer lebhaften und angenehmen 
Umgebung, kosten kann. Der neu renovierte Sitz der Schule besteht aus 12 Schulzimmern, einem Internetzimmer, 
einem Aufenthaltsraum für die Studenten, alle sehr einladend, bequem und klimatisiert.

Über unsCagliari

Wie man uns erreicht:

MIT DEM FLUGZEUG - Cagliari ist leicht  mit Direktflügen 
aus vielen europäischen Staaten währen des ganzen Jahres 
erreichbar und vor allem, zwischen März und Oktober mit 
Billigflügen.
MIT DEM ZUG, AUTOBUS , TAXI - Vom Flughafen Cagliari-
Elmas erreicht man mit dem Zug, dem Autobus oder dem Taxi in 
nur 10 Minuten den Hauptbahnhof der Stadt (5 Minuten zu Fuß 
von der Schule)
MIT DEM SCHIFF - Cagliari ist der größte Hafen von 
Sardinien und mit folgenden italienischen Städten verbunden:  
Civitavecchia, Neapel, Palermo.  Der Hafen befindet sich genau 
gegenüber von unserer Schule.

w
w

w
.ip

rin
tc

ag
lia

ri.
co

m
 -

 0
70

.9
63

95
02

   
 -

   
 fo

to
gr

afi
e:

 S
im

on
e 

Sa
im

as
 -

 e
m

ai
l: 

si
m

on
e.

ip
rin

t@
gm

ai
l.c

om

SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Während unserer Kurse kann man Cagliari 
besser kennen lernen, eine Stadt am Meer die 
viele Unterhaltungsmöglichkeiten bietet um sich 
entweder in die Natur oder in die Geschichte, die 
Kultur und die Traditionen des Ortes zu vertiefen.  
Das milde Klima  erlaubt alle Aktivitäten im Freien 
und auch die Teilnahme an zahlreichen Ereignissen,  
die die kulturelle und soziale Lebhaftigkeit der 
Stadt offenbaren.  Um sich zu entspannen kann 
man ganz einfach mit dem Fahrrad oder dem Bus 
die Parks der Stadt und den Strand des Poetto 
erreichen oder man kann Spaziergänge machen 
um die geheimsten und faszinierendsten Plätze 
zu entdecken.  Auch die Umgebung von Cagliari 
verdient einen Besuch:  zum Beispiel die Strände 
von Chia und Villasimius, die archäologischen 
Ausgrabungsstätten von Barumini und Nora, die 
Berge der „Sieben Brüder“ und eine Unzahl an 
Dörfern, die für ihre typischen Lebensmittel aber 
auch für ihr Kunsthandwerk berühmt sind.



Unser Lehrangebot bietet Italienischkurse 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen Niveau für Sprachen von 
A1 bis C2.  Um das Sprachniveau zu 
erkennen gibt es auf unserer Website einen 
Test online,  der uns erlaubt, zusammen 
mit anderen Bewertungen herauszufinden, 
welcher Kurs für jeden Studenten richtig 
ist, um so homogene Klassen zu bilden. 
Dank der kommunikativen Methode werden 
in unseren Kursen alle Sprachfähigkeiten 
entwickelt, um die italienische Sprache zu 
beherrschen.
Unsere Kurse beginnen jeden Montag* 
und man kann entscheiden, wie viele 
Wochen man, entsprechend den eigenen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten, an den 
Kursen teilnehmen möchte.

Wir bieten verschiedene Kurse an:

-  Standardkurs in der Gruppe
 (20 Stunden pro Woche)

-  Standardkurs Plus
 (20 Wochenstunden plus 5 Einzelstunden)

-  Standardkurs Super Plus
 (20 Wochenstunden plus 10 Einzelstunden)

-  Standardkurs mit    
 Literaturstunden
-  Standardkurs mit Stunden über  
 die Geschichte, die Kultur und   
 sardische Autoren
-  Einzelstunden
-  Semi-individuelle Stunden
-  Stunden mit Skype

* die Anfängerkurse beginnen am ersten und dritten   
Montag des Monats.

Um Italienisch auch außerhalb der Klasse 
nutzen zu können und gleichzeitig auch 
das Gebiet kennen zu lernen,  bieten wir 
ein reiches Freizeitprogramm mit Aktivitäten 
und Ausflügen: geführte Besuche der Stadt 
und der wichtigsten archäologischen Stätten, 
eine Tour der Strände, Ausfahrten mit dem 
Segelboot, Reiten, Kochkurse, Besuch und 
Verkostung in Weinkellern und Käsereien, 
Fischerei, Opernabende, Teilnahme an 
ländlichen Volksfesten und Festivals und Vieles 
mehr.  Der Italienischkurs wird eine komplette 
Erfahrung, die man nach allen Seiten erlebt, 
indem man voll in die italienische Sprache 
und Kultur eintaucht.

Wir bieten Hilfe bei der Suche nach einer 
Unterkunft in der Nähe der Schule; je nach 
Bedarf kann man zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten wählen: Bed & Breakfast, 
Hotel, Jugendherberge, Einzel - oder 
Doppelzimmer in einer Wohnung mit 
Küchenbenutzung, eine eigene Wohnung,
Aufenthalt in einer Familie mit Frühstück, 
Halb- oder Vollpension. Die Besitzer der 
Unterkünfte sind Vertrauenspersonen, die 
immer und mit Vergnügen ausländische 
Studenten beherbergen, um mit ihnen das 
tägliche Leben zu teilen und verschiedene 
Kulturen kennen zu lernen.

Didaktische Website
Während der Jahre haben wir uns, außer der 
Lehrtätigkeit, auch der Erstellung und Entwicklung
einer Website www.oneworlditaliano.com 
gewidmet, die die Möglichkeit bietet, kostenlos 
jederzeit und an jedem Ort, dank einem immer 
aktualisierten Lehrprogramm, Italienisch zu üben:
Italienischkurs, Video-Kurs, Grammatik, 
Wortschatz, Trailer auf italienisch, Video-
Übungen, Diktate, Lieder und Vertiefung in die 
italienische Kultur.

YouTube
Unser sehr oft besuchter YouTube-Kanal 
Oneworlditaliano, bietet einen nützlichen und
unterhaltsamen Video-Kurs um die eigenen 
Sprachkenntnisse kostenlos weiter zu verbessern.

Facebook
Unsere Seite:
Imparare l’Italiano   One World Italiano,
in der wir oft Anregungen veröffentlichen, um die 
Kenntnis unserer Sprache und unserer Kultur zu
erweitern, zählt zahlreiche Followers auf der 
ganzen Welt und bietet einen direkten und
kontinuierlichen Kontakt mit unserer Schule 
und mit all jenen, die Italienisch lernen.

Kurse Soziale und kulturelle Aktivitäten Unterkunft On-line Möglichkeiten

einige unserer Klassenzimmer
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-  Standardkurs mit Stunden über  
 die Geschichte, die Kultur und   
 sardische Autoren
-  Einzelstunden
-  Semi-individuelle Stunden
-  Stunden mit Skype

* die Anfängerkurse beginnen am ersten und dritten   
Montag des Monats.

Um Italienisch auch außerhalb der Klasse 
nutzen zu können und gleichzeitig auch 
das Gebiet kennen zu lernen,  bieten wir 
ein reiches Freizeitprogramm mit Aktivitäten 
und Ausflügen: geführte Besuche der Stadt 
und der wichtigsten archäologischen Stätten, 
eine Tour der Strände, Ausfahrten mit dem 
Segelboot, Reiten, Kochkurse, Besuch und 
Verkostung in Weinkellern und Käsereien, 
Fischerei, Opernabende, Teilnahme an 
ländlichen Volksfesten und Festivals und Vieles 
mehr.  Der Italienischkurs wird eine komplette 
Erfahrung, die man nach allen Seiten erlebt, 
indem man voll in die italienische Sprache 
und Kultur eintaucht.

Wir bieten Hilfe bei der Suche nach einer 
Unterkunft in der Nähe der Schule; je nach 
Bedarf kann man zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten wählen: Bed & Breakfast, 
Hotel, Jugendherberge, Einzel - oder 
Doppelzimmer in einer Wohnung mit 
Küchenbenutzung, eine eigene Wohnung,
Aufenthalt in einer Familie mit Frühstück, 
Halb- oder Vollpension. Die Besitzer der 
Unterkünfte sind Vertrauenspersonen, die 
immer und mit Vergnügen ausländische 
Studenten beherbergen, um mit ihnen das 
tägliche Leben zu teilen und verschiedene 
Kulturen kennen zu lernen.

Didaktische Website
Während der Jahre haben wir uns, außer der 
Lehrtätigkeit, auch der Erstellung und Entwicklung
einer Website www.oneworlditaliano.com 
gewidmet, die die Möglichkeit bietet, kostenlos 
jederzeit und an jedem Ort, dank einem immer 
aktualisierten Lehrprogramm, Italienisch zu üben:
Italienischkurs, Video-Kurs, Grammatik, 
Wortschatz, Trailer auf italienisch, Video-
Übungen, Diktate, Lieder und Vertiefung in die 
italienische Kultur.

YouTube
Unser sehr oft besuchter YouTube-Kanal 
Oneworlditaliano, bietet einen nützlichen und
unterhaltsamen Video-Kurs um die eigenen 
Sprachkenntnisse kostenlos weiter zu verbessern.

Facebook
Unsere Seite:
Imparare l’Italiano   One World Italiano,
in der wir oft Anregungen veröffentlichen, um die 
Kenntnis unserer Sprache und unserer Kultur zu
erweitern, zählt zahlreiche Followers auf der 
ganzen Welt und bietet einen direkten und
kontinuierlichen Kontakt mit unserer Schule 
und mit all jenen, die Italienisch lernen.

Kurse Soziale und kulturelle Aktivitäten Unterkunft On-line Möglichkeiten

einige unserer Klassenzimmer



V.le Regina Margherita, 6 (angolo Via Roma)
09125 Cagliari - Sardinien - ITALIEN
Tel. (0039) 070 670234
Handy (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Website Schule: www.italianincagliari.com
Website Didaktik: www.oneworlditaliano.com
Skype: oneworldcagliari

Seit 2001 ist unsere One World Italienisch-Schule nicht nur ein Bezugspunkt für das Studium der italienischen 
Sprache sondern auch der italienischen Kultur in Cagliari und in ganz Sardinien und ist außerdem Sitz für die 

Prüfung CILS (Zertifikat Italienisch 
als Fremdsprache).  Unser 
unbeschwertes und freundliches 
Milieu zeichnet sich durch 
kontinuierliche Aufmerksamkeit 
gegenüber den Anfragen der 
Studenten aus und bietet die 
Möglichkeit, Menschen aus 
den verschiedensten Teilen der 
Welt kennen zu lernen.  Wir 
offerieren Kurse die, dank unserer 
zum Unterricht von Italienisch 
befähigten Muttersprachlehrer, für 
die  Studenten da sind und sich 
ihren Bedürfnissen anpassen.
Unsere Schule befindet sich in der 
zentralen via Roma, gegenüber 
dem Hafen, wenige Schritte 
vom Bahnhof und Busbahnhof 
entfernt, im multikulturellen Viertel 
der Marina, voll mit gemütlichen 

Lokalen in denen man einen Aperitif trinken oder die typische Küche, in einer lebhaften und angenehmen 
Umgebung, kosten kann. Der neu renovierte Sitz der Schule besteht aus 12 Schulzimmern, einem Internetzimmer, 
einem Aufenthaltsraum für die Studenten, alle sehr einladend, bequem und klimatisiert.

Über unsCagliari

Wie man uns erreicht:

MIT DEM FLUGZEUG - Cagliari ist leicht  mit Direktflügen 
aus vielen europäischen Staaten währen des ganzen Jahres 
erreichbar und vor allem, zwischen März und Oktober mit 
Billigflügen.
MIT DEM ZUG, AUTOBUS , TAXI - Vom Flughafen Cagliari-
Elmas erreicht man mit dem Zug, dem Autobus oder dem Taxi in 
nur 10 Minuten den Hauptbahnhof der Stadt (5 Minuten zu Fuß 
von der Schule)
MIT DEM SCHIFF - Cagliari ist der größte Hafen von 
Sardinien und mit folgenden italienischen Städten verbunden:  
Civitavecchia, Neapel, Palermo.  Der Hafen befindet sich genau 
gegenüber von unserer Schule.
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SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Während unserer Kurse kann man Cagliari 
besser kennen lernen, eine Stadt am Meer die 
viele Unterhaltungsmöglichkeiten bietet um sich 
entweder in die Natur oder in die Geschichte, die 
Kultur und die Traditionen des Ortes zu vertiefen.  
Das milde Klima  erlaubt alle Aktivitäten im Freien 
und auch die Teilnahme an zahlreichen Ereignissen,  
die die kulturelle und soziale Lebhaftigkeit der 
Stadt offenbaren.  Um sich zu entspannen kann 
man ganz einfach mit dem Fahrrad oder dem Bus 
die Parks der Stadt und den Strand des Poetto 
erreichen oder man kann Spaziergänge machen 
um die geheimsten und faszinierendsten Plätze 
zu entdecken.  Auch die Umgebung von Cagliari 
verdient einen Besuch:  zum Beispiel die Strände 
von Chia und Villasimius, die archäologischen 
Ausgrabungsstätten von Barumini und Nora, die 
Berge der „Sieben Brüder“ und eine Unzahl an 
Dörfern, die für ihre typischen Lebensmittel aber 
auch für ihr Kunsthandwerk berühmt sind.


