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Volare oh oh
cantare oh oh oh,
nel blu dipinto di blu,
felice di stare lassù,
e volavo volavo
felice più in alto del sole
ed ancora più sù,
mentre il mondo
pian piano spariva laggiù,
una musica dolce suonava
soltanto per me.
Volare oh oh
cantare oh oh oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù.
Ma tutti i sogni
nell’alba svaniscon perchè,
quando tramonta la luna
li porta con se,
ma io continuo a sognare
negl’occhi tuoi belli,
che sono blu come un cielo
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Ob Sie gerade Ihre ersten Schritte in Italienisch machen, bereits vorhandene Kenntnisse verbessern möchten, oder sich zum Ziel gesetzt
haben ein moderner Dante zu werden, wir haben den richtigen Kurs für Sie. Wir bieten entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen Italienischkurse in den sechs Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1, und C2 an, außerdem Vorbereitungskurse für die
Zertifizierungen CELI und CILS. Der Unterricht ist so gestaltet, dass auch komplizierte grammatische Strukturen thematisch und spielerisch erlernt
werden. Hörverstehen und Sprechen, Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck werden gemäß Sprachniveau gestärkt und weiterentwickelt.
Unterrichtssprache ist von der ersten Stunde an Italienisch. Unsere Lehrer praktizieren einen lebendigen, interaktiven Unterricht mit vielen
Sprechanlässen. Jeder kommt zu Wort. Die Lehrer begleiten unsere Schüler auf den Markt, in Cafés und Geschäfte in Viterbo, damit das
Gelernte sofort ausgetestet werden kann. Die Kurse finden von montags bis freitags morgens für bis zu 4 Stunden täglich statt.

Kursgebühr
1 Woche

2 Wochen

€ 280

€ 490

Luxus B&B

Standard B&B

Country House

€ 300 (Einzelzimmer)

€ 175 (Einzelzimmer)

€ 270 (Einzelzimmer)

€ 420 (Doppelzimmer)

€ 295 (Doppelzimmer)

€ 420 (Doppelzimmer)

€ 540 (Einzelzimmer)

€ 330 (Einzelzimmer)

€ 720 (Doppelzimmer)

€ 550 (Doppelzimmer)

€ 540 (Einzelzimmer)
€ 840 (Doppelzimmer)
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