Tuffati in unmareditaliano!

Pula, a pearl in South Sardinia

With its heritage and its beautiful location, in the middle of
the Mediterranean, only a few meters of the beach, Pula is the
ideal place for those who would like to enjoy a linguistic
immersion and a cultural experience. Thanks to the ideal
situation, the mild winter, the warm summer, the hospitality
of the people and the variety of the services, Pula can
perfectly meet the needs of adults and children throughout
the year.

Pula, Perle des Südens

Die Stadt Pula liegt wenige Schritte vom Mittelmeer
entfernt und ist der perfekte Ort für diejenigen, die in
eine einzigartige sprachliche und kulturelle Erfahrung
eintauchen wollen, in einem landschaftlichen und
historischen Kontext, den nur Pula auf Sardinien
Ihnen bieten kann. Dank ihrer günstigen Lage, des
milden Winters und des heißen Sommers, der Gastfreundlichkeit ihrer Einwohner und der Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen, schafft es Pula, ganzjährlich
die Bedürfnisse von Erwachsenen und Kindern
gleichermaßen zu erfüllen.

WHERE WE ARE LOCATED
Pula The village is the right place for those who would like to

spend some time far from the city stress but who also want to
enjoy the comfort that a capital city can offer.
Indeed, Cagliari is located at a distance of only 30 km from Pula
so that the airport and the harbor are reachable in a short time.
The public transportation guarantees numerous daily
connections but for those who prefer private transport, “unmareditaliano”will be glad to book some from the airport to Pula
and vice versa.

WO WIR SIND
Pula Die Stadt ist der ideale Ort für diejenigen, die eine Zeit

fern vom Chaos der Großstadt verbringen wollen, ohne auf die
Annehmlichkeit zu verzichten, die die Nähe zur Hauptstadt
bietet. Cagliari befindet sich in nur 30km Entfernung, weshalb
auch der Flughafen und Schiffshafen leicht und schnell erreichbar sind. Die örtlichen öffentlichen Verkehrsmittel gewährleisten mehrere tägliche Verbindungen. Für diejenigen, die
lieber privat unterwegs sind, hilft Unmareditaliano bei der
Suche eines geeigneten Transportmittels, das sie zu ihrem
Zielort führt.
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Standard course

The Linguistic Centre

Located in the splendid cliff of Pula, in the South of Sardinia, the
linguistic and cultural centre “unmareditaliano”, has been conceived as an educational laboratory to combine the acquisition of the
Italian language with regional and leisure activities. In an absolutely friendly and cozy atmosphere, “unmareditaliano” brings
together professional teaching methods and innovative learning
processes through modern technologies.

These courses are designed for those
who want a complete language
experience, focusing not only on the
language analysis activities but also
on the communicative and writing tasks.
✔ Language levels A / B / C ✔ 4 hours/day, 20 hours/week
✔ Maximum number of students: 8.

Standardkurse

Der Kurs richtet sich an Schüler
mit verschiedenen Vorkenntnissen, die nicht nur ihre grammatikalischen Kenntnisse verbessern
und vertiefen wollen, sondern auch
die gesprochene Sprache in ihrer Anwendung noch besser
erlernen wollen.
✔ Sprachniveau A/B/C ✔4 Stunden pro Tag, 20 Stunden
pro Woche ✔Die Kurse sind auf mindestens 3, maximal 8
Teilnehmer ausgerichtet.

Das Sprach- und Kulturzentrum

Wir vom Sprach- und Kulturzentrum “Unmareditaliano”
verstehen uns als eine didaktische Arbeitsgruppe. Unser
Ziel ist es, das Lernen der italienischen Sprache und der
Kultur Italiens mit Spaß und Freude zu verbinden, vor
der wunderschönen Kulisse von Pula, dem Stolz von
Sardiniens Süden.
In sehr freundlicher und familiärer Atmosphäre führt
Unmareditaliano in den Lernprozess ein, unter Verwendung neuster Informationstechnologien, der Kompetenz
seiner Lehrkräfte und innovativer didaktischer Mittel.
Ziel ist es, die verschiedenen Arten der Kommunikation,
der geschriebenen Texte und audiovisuellen Mittel
aufzuwerten, ohne die Aspekte der lebenden Sprache zu
vernachlässigen.

Holiday -Maker Course

This course is designed for those with
very little or no knowledge at all of
Italian, who want to learn the basic
vocabulary useful in typical holiday situations without neglecting the
Italian culture and civilization.
✔ 2 hours*/day, 10 hours/week ✔ Maximum number of students: 8.

Touristenkurse

Dieser Kurs richtet sich an Schüler
mit geringen oder keinen italienischen Sprachkenntnissen, die einen
nützlichen Basiswortschatz für alle
typischen Urlaubssituationen erlernen wollen, ohne dabei die
italienische Kultur zu vernachlässigen.
✔ 2 Stunden pro Tag, 10 Stunden pro Woche
✔ Die Kurse sind auf mindestens 3, maximal 8 Teilnehmer
ausgerichtet.

CuciniAmo

This course is designed for food
lovers and foodies, that have
reached the level A2, who want to
attend a course focused on
“cooking”, which allows participants to learn more about the culture
and customs of Sardinia and Italy, starting from different typical
recipes.
✔ 2 hours*/day, 10 hours/week ✔ + 1 encounter in the kitchen.
✔ Maximum number of students: 8.

CuciniAmo

Der Kurs ist für diejenigen Schüler
gedacht, die bereits die Stufe A2 erreicht
haben,
Küchenliebhaber und Gourmets, die einen Kurs besuchen
wollen mit besonderem Fokus auf das Thema „Küche“, in
dem sie die Kultur und die Gewohnheiten Italiens mit ihren
typischen Rezepten besser kennenlernen können.
✔2 Stunden* pro Tag, 10 Stunden pro Woche + ein
Kochtreffen + Abendessen. ✔ Die Kurse sind auf mindestens 3, maximal 8 Teilnehmer ausgerichtet.

ParliAmo

This is the ideal course if you want to
listen more attentively, speak more
confidently and communicate more clearly.
ItalianConversation courses will help you
improve all aspects of oral communication.
✔ 1 hour*/day, 5 hours/week ✔ Maximum number of students: 8.

ParliAmo

Unsere Konversationkurse bieten
Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse der italienischen Sprache und
Kultur in vollkommen ungezwungener
Atmosphäre anzuwenden. In kleinen Gruppen werden Sie
über aktuelle Themen und landeskundliche Aspekte
sprechen, um Ihre Kommunikationsfähigkeit auszubauen
und zu verbessern.
✔1 Stunde* pro Tag, 5 Stunden pro Woche ✔Die Kurse
sind auf mindestens 3, maximal 8 Teilnehmer ausgerichtet.
*Lesson hour 45 minutes - *Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten

