
Die Trattoria. 

Trattoria „Biondani“ liegt in San Vito di Bussolengo, in Piemontestraße 54.                 

Es befindet sich außerhalb des Dorfes, aber es ist ein guter ___________ für die 

Leute, die eine gelassene Mahlzeit verbringen wollen. 

Das Lokal ist jeden Tag außer ____________ geöffnet, zum Mittagessen von 12 bis 14, 

während zum Abendessen von 19 bis 22. Außerdem ist die Trattoria mittwochs nur 

zum Mittagessen geöffnet. 

Trattoria Biondani ist eine kleine und typische ___________ Trattoria, wo die 

Atmosphäre familiär und sehr gemütlich ist.                                                                                                                                                     

Das Lokal ist ziemlich klein und hat zwei ___________ mit etwa 50 Sitzplätzen.                                                                                  

Die Einrichtung ist herkömmlich, und es gibt auch Tische- und Holzstühle.                                                  

Außerdem besitzt es eine Veranda, wo man im Frühling und Sommer unter freiem 

Himmel essen kann. 

Das Personal ist freundlich, verfügbar und immer lächelnd, und die ___________ 

können sich empfangen fühlen. 

Am Anfang war die Trattoria „Biondani“ eine Bar-Kneipe und die Tätigkeit hat im 

Jahr 1915 angefangen. Zu dieser Zeit lag die Trattoria gegenüber der ________ des 

Dorfes; dort waren verschiedene „goti“ angeboten, d.h. weiße oder rote 

___________; während zum Essen gab es Kutteln, die waren nach Parmesaner Art 

oder mit Brühe serviert. Die Kutteln waren gekocht, nach der traditionelle Rezept 

von Frau Vancis geerbt, die bis der Jahr 1915 die ___________ des Lokals war.                                                                                                                                                                                    

In dem gleichen Jahr hat Frau Vancis das Lokal zu der Familie Biondani überlassen, 

das den _________ fortgesetzt hat, durch die Rezepte von Kutteln und Spaghetti mit 

Fleischsauce, genannt „strepitose“. Im Jahr 1937 haben sie gegenüber der 

aktuellen Trattoria umgezogen, während im Jahr 1965 war die jetzigen Gebäude 

gebaut, und später einen Minitennisplatz, ein _______, der von dem Besitzer Herr 

Dorino Biondani erfunden war.                                                                                                           

Zu der Zeit waren Kutteln, Stockfisch, und „strepitose“ die hauptsächlichen Speisen.                       

Im Laufe der Zeit hat die Trattoria versucht, die ____________ auszudehnen, um die 

Ansprüche von einer weiter und vielfältiger Kundschaft zu erfüllen. 

Heute schlägt die Trattoria vor, einfache, hausgemachte und ursprüngliche 

Speisen.                                                                                                                                       

Als Vorspeisen kann man vor allem ________________ und Polenta verzehren, die mit 

Käse, Gemüse oder Speck serviert wird.                                                                                    

Dann gibt es eine große ___________ von ersten Gängen, d.h. verschiedener Art 

von „Risotti“ und hausgemachte Pasta.                                                                          

Während der zweiten Gänge bestehen aus besonders verschiedenen 

Fleischsorten, die mit __________ wie Gemüse, Polenta, Käse, Essig oder Trüffel 

serviert werden.                                                                                                                                             

Zum Schluss kann man der Mahlzeit mit etlichen hausgemachten Desserts 

ergänzen, die zum Wagen bedient werden. 



 

 

 

 


