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 1. Myrtel reist weiter 

leich am nächsten Morgen erzählt Myrtel Pierre von ihrem Traum. 
Pierre schwärmt: „Nach Italien fährst du also als Nächstes!“ 

 Myrtel nickt. „I – ta – li – en“, sagt sie langsam, „das klingt schön.“ 
Dann ruft sie mit einem Mal aufgeregt: „Pierre, wo liegt Italien denn 
überhaupt? Ist es weit? Wie komme ich denn dahin?“ Pierre lacht. 
Er sagt: „Es ist alles halb so schlimm. Frankreich und Italien haben 
eine gemeinsame Grenze. Sie ist gar nicht weit von hier. Und weißt 
du noch etwas? 

Ich werde dich nach Italien bringen! Das ist doch klar.“ Am nächsten 
Morgen sitzen die zwei im Wohnmobil und fahren in Richtung Italien. Pierre 
pfeift fröhlich vor sich hin. Myrtel sagt: „Das ist eine tolle Idee mit dem 
Autorennen.“ Pierre antwortet: „Ja, es fi el mir heute Nacht plötzlich ein. 
Jedes Jahr um diese Zeit wird ein Autorennen in Monza veranstaltet. Es heißt 
‚Der große Preis von Italien‘. Wir schauen es uns an. Dann fahre ich zurück 
nach Frankreich und du eroberst Italien!“ Beide lachen. 

Schon am nächsten Tag passieren sie die französisch-italienische Grenze. 
Sie erreichen Monza, die kleine Stadt im Norden Italiens, gerade rechtzeitig für 
das Autorennen.

Pierre drängt sich durch die dichte Menschenmenge. Er schaut auf seine 
Eintrittskarte. „Hier herüber!“, ruft er Myrtel zu, die dicht über seinem Kopf 
fl attert. Pierre sagt: „Es gibt hier keine richtigen Stühle. Die Zuschauer sitzen 
auf breiten grasbewachsenen Stufen. Hier müsste unser Platz sein.“ 
Pierre setzt sich neben eine ältere Italienerin. Ihre schwarzen Haare hat 
sie hinten zu einem dicken Knoten zusammengebunden. Sie sagt zu 
Pierre: „Ja, kommen Sie nur, junger Mann, setzen Sie sich zu mir, hier 

sind Sie gut aufgehoben!“ Sie lacht ihn an. Pierre sagt: „Vielen Dank! Pierre 
ist mein Name.“ Die Italienerin sagt: „Hallo, Pierre! Bitte nennen Sie mich La 
Mamma. So nennen mich alle. Außerdem sind Sie ja noch so jung, ich könnte 
ihre Mutter sein!“ Sie legt Pierre freundschaftlich den Arm um die Schulter.

Myrtel sitzt auf Pierres Knie und hat alles mit Staunen beobachtet. Pierre 
fl üstert ihr zu: „Du musst dich nicht wundern, Myrtel, das ist die Art der Italiener. 
Sie sind sehr offen und herzlich.“ La Mamma beugt sich ein Stück zu Pierre 
hinüber und fragt: „Ja, mit wem sprechen Sie denn da? Doch nicht etwa mit 
diesem hübschen bunten Schmetterling?“ Pierre antwortet: „Doch! Darf ich 
vorstellen: Das ist Myrtel. Wir sind zusammen unterwegs.“ „Myrrrrtel!“, ruft 
La Mamma begeistert und rollt dabei das „r“ wie ein Donnergrollen. 

„Myrrrrtelina! Wie reizend, komm auf meine Hand!“, und sie streckt 
ihren Arm aus. Myrtel fl attert auf ihren Handrücken und blickt 
genau in die strahlenden Augen von La Mamma.
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 In diesem Moment ertönt eine Stimme aus dem Lautsprecher und kündigt 
den Beginn des Rennens an. La Mamma sagt: „Na, das wird noch einen 

Moment dauern, bis die ersten Rennwagen an uns vorbeifl itzen. Von hier 
aus überblicken wir das mittlere Stück der Rennstrecke. Ich denke, der rote 
Ferrari wird das Rennen machen. Allerdings ist er das letzte Mal nur Zweiter 
geworden. Wir werden sehen.“ Dann öffnet sie den Deckel des Korbes, der 
zwischen ihren Füßen steht. Pierre und Myrtel trauen ihren Augen nicht. 
In kürzester Zeit hat La Mamma die köstlichsten Speisen vor ihnen 
ausgebreitet. 

 Sie drückt Pierre einen Teller in die Hand und sagt: „Hier, Pierre, 
essen Sie! Es ist genug da.“ Auf dem Teller liegen drei Stücke Pizza, 
getrocknete Tomaten, eine große Portion Nudelsalat und eine dicke Scheibe 
Mozzarella. Ehe Myrtel sich versieht, hat La Mamma auch für sie eine große 
Portion aufgefüllt. „Buon Appetito!“, wünscht La Mamma ihnen und beißt 
genüsslich in ein großes Stück Pizza.

So verbringen Pierre und Myrtel einen sehr unterhaltsamen Nachmittag. La 
Mamma sorgt dafür, dass beide so viel essen, dass nichts mehr hineingeht. In 
regelmäßigen Abständen sehen sie die Rennwagen vorbeisausen. Am Ende 
gewinnt tatsächlich der rote Ferrari. La Mamma sagt: „Seht ihr, alles ist gut. 
So, und nun muss ich nach Hause gehen und packen. Ich verreise morgen.“

Pierre und Myrtel schauen sich an. Beide haben den gleichen Gedanken. 
Myrtel nickt Pierre kurz zu. Dann sagt Pierre: „La Mamma, wir freuen uns sehr, 
dass wir Sie getroffen haben. Wir möchten Ihnen gern noch etwas erzählen. 
Bitte kommen Sie doch noch mit zu unserem Wohnmobil. Es steht gleich hier 

am Ausgang.“ La Mamma guckt Myrtel und Pierre überrascht an. Sie 
sagt: „Ja gut, warum nicht! Ihr macht mich ja ganz neugierig.“

Dann verbringen alle drei eine lange Zeit im Wohnmobil. Myrtel und 
Pierre erzählen abwechselnd: vom Fund der Schatzkarte bis zum Beginn 
von Myrtels Reise. Von ihren Abenteuern in Irland und Frankreich und 
wie sie in beiden Ländern die Schätze gefunden hat. Die Schatzkarte liegt 
währenddessen ausgebreitet auf dem Tisch. Am Ende sagt La Mamma: „Ich 
bin sprachlos. Das kommt sehr selten vor.“ Dann sagt sie: „Ich freue mich, 
dass ihr mich gefragt habt. Natürlich helfe ich gern. Es ist mir sozusagen 
eine Ehre.“ Sie blickt Myrtel unternehmungslustig an und sagt: „Wie ich schon 
sagte, verreise ich morgen. Ich besuche meine Enkelkinder an der Amalfi küste. 
Ich werde Italien von Norden bis in den Süden hinunter durchqueren. Das 
dauert eine Weile, denn es gibt unterwegs viel anzuschauen. Na, was meinst 
du, Myrtel, mein Kind, möchtest du mich begleiten?“ 

Myrtel fl attert auf La Mammas Nase und gibt ihr einen dicken Kuss. Sie 
sagt: „Ich kann es kaum erwarten. Das wird bestimmt eine lustige 
Reise.“ Pierre lacht: „Das glaube ich auch. Am liebsten würde ich 

mitkommen. Was haben Sie denn für ein Auto, La Mamma?“ 
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La Mamma stemmt die Hände in ihre Hüften und meint entrüstet: „Auto? 
Junger Mann, Italien entdeckt man nicht vom Auto aus. Man muss es 
riechen, spüren, atmen. Ich fahre eine Vespa!“ 

Myrtel fragt: „Was ist eine Vespa?“ 
Pierre antwortet: „Das ist ein Motorroller.“ La Mamma sagt: „Warum machen 
wir es nicht so: Ich zeige euch meine Vespa. Dann fahre ich nach Hause, um 
zu packen. Morgen früh hole ich dich ab, Myrtel. So habt ihr zwei noch ein 

wenig Zeit, um Abschied zu nehmen.“

 Ein paar Minuten später stehen sie um La Mammas Vespa herum. Das 
Schutzblech führt vom Trittbrett aus in einer schönen, geschwungenen Form 
nach oben. Es ist knallrot. La Mamma sagt: „Sieh mal, Myrtel“, und zeigt auf 
die Stelle über dem Tachometer.„Hier ist ein wunderbarer Platz für dich. Er 
ist bequem und du hast den allerbesten Ausblick.“ Myrtel ist begeistert. La 
Mamma sagt: „So, wir sehen uns morgen.“ Sie drückt Pierre noch zwei dicke 
Küsse auf die Wangen und winkt Myrtel zu. Dann setzt sich die fröhliche Frau 
mit einem eleganten Schwung auf den Motorroller und fährt davon. 
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 3. Myrtel lernt Italienisch 

La Mamma übersetzt Myrtel einige Wörter ins Italienische. 
Lass dir von deiner Lehrerin oder deinem Lehrer sagen, wie die italienischen 
Wörter ausgesprochen werden! 

Guten Tag!
Buon giorno!

Guten Abend!
Buona sera!

 2. Herzlich willkommen in Italien! 

Italien wird oft „der Stiefel“ genannt, weil es auf der Landkarte so aussieht wie ein 
Reitstiefel. Der längste Fluss Italiens hat einen lustigen Namen. Er heißt Po. Viele 
Urlauber fahren gern nach Italien, weil hier oft die Sonne scheint und weil es viele 
schöne Landschaften gibt. In den Bergen kann man gut wandern und klettern. 
Außerdem laden die vielen Strände zum Baden und zu Strandspielen ein. 
Italien ist auch bekannt für sein gutes Essen. Spagetti, Pizza und leckeres Eis sind 
besonders bei Kindern beliebt. Außerdem gibt es in Italien viele alte Bauwerke, 
die von Urlaubern gern besichtigt werden. 
Bekannt ist Italien auch für schnelle Autos, schicke Kleidung und berühmte 
Maler. Ein besonders bekannter Künstler ist Leonardo da Vinci. 

grün

w
eiß

rot

Male die Flagge in den entsprechenden Farben an!

Italienische Flagge Einwohnerzahl: 61 Millionen
Hauptstadt:  Rom
Längster Fluss: Po, 652 km
Höchster Berg: Monte Bianco, 4807 m 

(= Montblanc)
Sprache: Italienisch
Währung: Euro
Religion: katholisch
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 5. Myrtel weiß 

B¿ÏiÆ WÕöòrð¥¡ÓrònÆ ©mÏiÏt 
ÌdÍoðpÏp¸ÏlÏt¡ÓnÆÆ KÍoònÏsÍoònÍaÓnÏt¡ÓnÆ 
(MÏiÏt£lÍaÏuÏt¡ÓnÆ) ³wðiÓr²dÆ Ìd¸Órõ 
ÌdÍaÏv²oòrõ ÎsÏt¡Ïh¸ÓnÍd¸Æ VÕoðkÍaÏlÆ 

(S¿ÏlÏbðsÏt£lÍaÏuÏt) ÎkÏuÓròzù 
ÌgºÏsÏpÓr²o²cÏh¸ÓnÆ.

Beispiele:
wenn  im Gegensatz zu  wen
denn  im Gegensatz zu  den
dann
wann
offen

M¸ÏhÓrðsÏiÏlÏbðiÍgºÆ WÕöòrð¥¡Órõ 
³w½Ór²d¸ÓnÆ »zÏwðiÏsÍcÏh¸ÓnÆ Ìd¸ÓnÆ 

ÌdÍoðpÏp¸ÏlÏt¡ÓnÆ KÍoònÏsÍoònÍaÓnÏt¡ÓnÆ 
ÌgºÏt¤r½ÓnÓnÏt.

EÑiÓnÏsÏiÏlÏbðiÍgºÆ WÕöòrð¥¡Órõ 
ÎkÍaÓnÓnÏsÏt ÌdÏuÆ ©nÏiÍcÏhÏt Ît¤r½ÓnÓn¸ÓnÆ. 

UÓmÆ ÌdÏi Æ̧ ÌdÍoðpÏp¸ÏlÏt¡ÓnÆ KÍoònÏsÍoònÍaÓnÏt¡ÓnÆ »zÏuÆ 
ÎhÍöòr½ÓnÆ, ÎkÍaÓnÓnÏsÏt ÌdÏuÆ ÎsÏi Æ̧ ³v½ÓrðlÍäÓnÍgºÓrònÆ 

Ìo²d¸Órõ ³v²oònÆ ³v½Órðw²aÓnÍdÏt¡ÓnÆ WÕöòrð¥¡ÓrònÆ 
ÌaÏbðlºÏiÏt¡ÓnÆ.

Beispiele:
hoffen  hof-fen
tolles   tol-les
Autorennen Au-to-ren-nen
Nummer  Num-mer
Wetten  wet-ten

Beispiele:
schnell schneller schnel-ler
still  Stille  Stil-le
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Leonardo da Vinci (1452—1519)

„Leonardo da Vinci wurde am 15. April 1452 in Italien geboren. 
Er stammte aus dem kleinen Ort Vinci. Deshalb hieß er auch 
Leonardo da (aus) Vinci. Nachnamen wie bei uns heute gab es 
damals noch nicht. Mit 17 Jahren schickte ihn sein Vater in die 
Lehre bei einem bekannten Künstler. Dort lernte er das Malen 
und die Bildhauerei. Leonardo wurde aber nicht nur ein berühmter 
Maler, Bildhauer und Architekt, sondern auch ein hervorragender 
Techniker, Wissenschaftler, Erfi nder, Schriftsteller und Musiker. 
Man sagt heute, dass er eines der größten Genies war, die die 
Welt je gekannt hat. Leonardo da Vinci lebte in einer Zeit, in der die 
Kunst und die Wissenschaft nach neuen Ideen suchten und viele 
Erfi ndungen gemacht wurden. Man nennt diese Zeit „Renaissance“. 
Leonardo stellte viele Fragen, zerlegte Gegenstände und zeichnete 
alle Einzelheiten, die im Inneren waren. Er hinterließ zahlreiche 
Notizbücher, die mit seinen Zeichnungen, Ideen und Erfi ndungen 
gefüllt waren. Das berühmteste von Leonardos Gemälden ist die 
Mona Lisa. Im Museo Leonardiano hängen aber nicht die Gemälde 
von Leonardo, sondern zahlreiche Modelle von technischen 
Geräten, die nach seinen Zeichnungen und Plänen gebaut wurden. 
Schon damals, vor 500 Jahren, hatte Leonardo Erfi ndungen für 
Flugapparate, ein hölzernes Fahrrad mit Kettenantrieb, ein Schiff 
mit Schaufelradantrieb und viele andere Dinge für das tägliche 
Leben gemacht.  

 15. Leonardo da Vinci – ein großartiger Künstler 

In der Nähe von Pisa liegt der kleine Ort Vinci. Dort wollen Myrtel und La Mamma 
das Museo Leonardiano besuchen. Als die beiden im Museum ankommen, 
können sie gleich an einer Führung teilnehmen. Der Herr, der die Führung 
leitet, beginnt mit einem kleinen Vortrag über das Leben von Leonardo da Vinci. 
Später liest Myrtel alles im Lexikon der Malerei nach.
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Hier siehst du die berühmteste Zeichnung und das berühmteste Gemälde 
von Leonardo da Vinci:

 16. Zwei berühmte Bilder von Leonardo da Vinci 

Mit dieser Zeichnung wollte Leonardo zeigen, dass die einzelnen Teile 
des menschlichen Körpers in einem bestimmten Verhältnis zueinander 
stehen und in ein geometrisches System eingebunden sind. 

Der Mensch



3. Land •  29 © www.myrtel.de •  Bestell-Nr. 54

Das Lächeln der Mona Lisa ist weltbekannt. Wenn man das Gemälde 
länger anschaut, verändert sich ihr Lächeln. 

  Mona Lisa



30 •  3. Land © www.myrtel.de •  Bestell-Nr. 54

 17. Eine neue Erfi ndung 

Leonardo hat viele Erfi ndungen gemacht. Was kannst du aus den Teilen, die du 
im Bild siehst, erfi nden? Male das Bild zu Ende und schreibe eine Geschichte 
dazu!

Hast du Lust eine eigene Erfi ndung zu machen? 
Ideen dazu fi ndest du auf der Karte  18  in der Kartei der Möglichkeiten.
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