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Vorwort

Die Große Lerngrammatik Italienisch
Die Große Lerngrammatik Italienisch vermittelt umfassende Kenntnisse der
heutigen italienischen Grammatik. 
– Sie richtet sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Lerner. 
– Sie ist eine Nachschlage- und Selbstlerngrammatik und dient zum Wieder-

holen, Vertiefen oder zum Neulernen.
– Als lernerorientierte Gebrauchsgrammatik ermöglicht sie eine aktive Mit -

arbeit des Lerners.
– Die einzelnen Kapitel sind klar gegliedert und lernerfreundlich klein schrittig

organisiert.
– Die Beschreibung der grammatischen Fakten erfolgt kontrastiv zum Deut-

schen, d. h. sie berücksichtigt Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede  zwischen dem
Italienischen und dem Deutschen.

– Der Aufbau und die Systematik orientieren sich an didaktisch-pädago -
gischen Kriterien und verzichten daher auf linguistische Erörterungen
bzw. formaltheoretische Fragestellungen.

– Sie kann ebenso zum Selbststudium wie auch kursbegleitend eingesetzt wer-
den. Allerdings ist diese Grammatik kein Lehrbuch und kann daher
ein Lehrbuch oder einen Kurs nicht ersetzen.

Für wen ist die Große Lerngrammatik Italienisch gedacht?

Die Große Lerngrammatik Italienisch ist für alle gedacht, die Italienisch lernen
und eine Grammatik brauchen, um etwas nachzuschlagen oder um sich mit
einer bestimmten grammatischen Lernfrage auseinander zu setzen. Insbeson-
dere richtet sie sich an 
– Personen, die einen Italienischkurs besuchen und gezielt bestimmte Gram-

matikkapitel wiederholen, nacharbeiten oder vertiefen möchten.
– Personen, die etwas Italienisch sprechen und auch ganz gut verstehen,

bei denen es aber mit der Grammatik hapert.
– Personen, die Kenntnisse in anderen Sprachen haben und Italienisch auf

eigene Faust lernen möchten.
– Personen, die im Italienischen schon fortgeschritten sind und eine Gramma-

tik zum Nachschlagen oder zum Wiederholen brauchen.
– Personen, die früher einmal Italienisch gelernt haben und ihre Grammatik -

kenntnisse auffrischen möchten.
Jeder hat seine Art zu lernen und entsprechend unterschiedlich sind die Anfor-
derungen, die an eine Grammatik gestellt werden. Bei der Großen Lerngramma-
tik Italienisch kann jeder seinen Lernweg mitbestimmen. Allerdings sollte der
Benützer mit den grundlegenden grammatischen Fachausdrücken vertraut
sein, eine Regel, die für die Handhabung jeder Art von Grammatik gilt.
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Vorwort

Dieses Buch wendet sich also an jugendliche und erwachsene Selbstlerner
sowie an Schüler der gymnasialen Oberstufe, an Studierende von Universi tä -
ten und Dolmetscherinstituten, an Lerner in Volkshochschulen oder anderen
Bildungseinrichtungen.

Wie ist die Große Lerngrammatik Italienisch aufgebaut?

Sie ist in 24 Kapitel gegliedert, die vier großen Themenkreisen zugeordnet
sind:

• Einführung in Aussprache und Schreibung
• Das Substantiv und seine Begleiter
• Das Verb und seine Ergänzungen
• Der Satz.

Im Anhang findet der Benützer
• ein Kapitel über Zahlen, Zeit- und Mengenangaben
• einen Tabellenteil, in dem die Präpositionen und die Konjugation der regel-

mäßigen und der unregelmäßigen Verben in allen Zeiten übersichtlich dar-
gestellt sind

• die Lösungen der Aufgaben aus den Rubriken Auf Entdeckung, Test und Auf
den Punkt gebracht

• ein Wort- und Sachregister
• eine Liste der verwendeten grammatischen Fachausdrücke in Latein,

Deutsch und Italienisch.

Die einzelnen Kapitel sind nach folgendem Grundschema strukturiert:

• Was Sie vorab wissen sollten
Mit diesem Abschnitt beginnen die meisten Kapitel. Hier erfahren Sie, welche
Voraussetzungen für die Arbeit mit dem betreffenden Kapitel gegeben sein
sollten und Sie erhalten grundlegende Informationen, die das ganze Kapitel
betreffen und die Ihnen helfen, Ihr Lernen besser zu organisieren.

• Grammatikregeln
Die Beschreibung der Grammatikregeln ist kleinschrittig gehalten und so
einfach wie möglich formuliert. Zunächst werden Grundregeln vermittelt, die
für eine erste Orientierung wichtig sind. Erst danach werden Besonderheiten
behandelt, ohne auf verwirrende Einzelheiten einzugehen, denn es kann nicht
Aufgabe dieser Lerngrammatik sein, den äußerst komplexen Phänomenen des
Italienischen bis ins kleinste Detail Rechnung zu tragen.
Soweit es für das Lernen von Bedeutung ist, sind die Regeln kontrastiv an gelegt.
Die entsprechenden Beispiele stammen aus dem heutigen Sprachgebrauch und
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sind durchweg ins Deutsche übersetzt, um Ihnen das Nachschlagen unbekann-
ten Wortschatzes zu ersparen.
Häufig finden sich Verweise auf andere Kapitel. Sie dienen dazu, auf Zusam-
menhänge aufmerksam zu machen, denen der Lerner bei Bedarf  nachgehen
kann. 

• Auf Entdeckung
Für die meisten Grammatikregeln ist es sinnvoll, dass sie Ihnen zum Lernen vor-
gegeben werden. Manchmal bietet es sich aber an, dass Sie selbst Regeln aus
Ihrem Wissen ableiten. Für diese aktive Art der Wissenserweiterung sind die
Abschnitte Auf Entdeckung gedacht. Sie werden erfahren, dass Sie Regeln, die Sie
sich selbst erarbeitet haben, besser nachvollziehen und behalten  können. Ihre
Ergebnisse können Sie mit dem Lösungsteil des jeweiligen Kapitels vergleichen.

• Test
Jeder neue Abschnitt innerhalb eines Kapitels schließt mit einem kurzen Test
ab, der Ihnen die Gelegenheit bietet, das gerade Gelesene bzw. Gelernte sofort
anzuwenden. Damit können Sie direkt überprüfen, ob Sie die Regel „verdaut“
haben. Der Lösungsteil gibt Ihnen wieder die Möglichkeit zur Selbstkontrolle. 
Nach jedem Test können Sie also entscheiden, ob Sie weiterlesen, etwas wieder -
holen oder lieber eine Pause machen möchten. Auf diese Weise können Sie Ihr
Lerntempo und Ihren Lernweg selbst bestimmen.
Legen Sie sich für die Tests ein Arbeitsheft an. Die Lücken, die in den Tests vor-
gegeben sind, haben in erster Linie die Signalfunktion, dass an dieser Stelle
eine Aufgabe zu lösen ist, sie reichen für das Einsetzen der richtigen Lösung
aber oft nicht aus. Wie beim Kapitel Auf Entdeckung werden Sie die Erfahrung
machen, dass Dinge, die Sie aufschreiben, besser in Ihrem Gedächtnis gespei-
chert werden.

• Tipp
Wie erwähnt, sind die meisten Kapitel so aufgebaut, dass sie erst die Grund -
regeln und dann die Besonderheiten behandeln. In besonders komplexen
Kapiteln bieten wir Ihnen Lernhilfen in Form von Hinweisen zum Lernweg an,
d. h. Sie finden in vielen Fällen nach der Grundregel einen Tipp, der Ihnen
signalisiert, welche Abschnitte unbedingt jetzt durchgearbeitet werden sollten
und welche Sie zurückstellen können. Das erlaubt Ihnen, selbst Schwerpunkte
zu setzen und zu entscheiden, wie es weitergeht, d. h. ob Sie an genau der
Stelle weiterarbeiten und den Stoff vertiefen möchten oder ob Sie lieber zum
nächsten empfohlenen Kapitel übergehen. Sie können so die Reihenfolge des
Lernstoffs verändern, je nachdem ob Sie Anfänger sind oder ein fortgeschritte-
ner Lerner. 
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• Auf den Punkt gebracht 
Am Ende eines jeden Kapitels befindet sich der Teil Auf den Punkt gebracht.
Er bietet Ihnen die Gelegenheit zu überprüfen, inwieweit Ihnen das gerade
Gelernte auch tatsächlich vertraut ist. Da dieser Abschnitt nur die wichtigs ten
Regeln abfragt, hilft er Ihnen zu erkennen, wo die Schwerpunkte des je -
weiligen Kapitels liegen und welche Inhalte wirklich relevant sind.
Sollte Ihnen eine Regel nicht mehr ganz präsent sein, gibt Ihnen das Zeichen
➠ an, wo Sie nachschlagen und Hilfe finden können. Wenn Sie dann noch
Zweifel haben, können Sie Ihre Ergebnisse in den Lösungen des betreffenden
Kapitels überprüfen.

Zum Schluss noch folgende Anregung:
Vielleicht haben Sie die Erfahrung schon selbst gemacht, vielleicht wird es
Ihnen aber auch erst durch die Arbeit mit dieser Grammatik bewusst: es gibt
so manche Tricks, die Ihnen das Sprachenlernen erleichtern können.
Zunächst einmal brauchen Sie aber Geduld mit sich und dem Lernstoff.
Bedenken Sie, dass Sie nicht alles sofort bis in die kleinsten Einzelheiten ver -
stehen und behalten müssen. Manchmal ist es sogar hilfreich, bestimmte The-
men, die zunächst schwierig erscheinen, einfach liegen zu lassen und sie zu
einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Seien Sie nachsichtig mit sich
selbst und denken Sie daran, dass Lernen durch Wiederholung erfolgt und
natürlich auch, indem man Fehler macht. Und Sie werden sehen, dass vieles
selbstverständlicher wird in dem Maße wie Sie mit der italienischen Sprache
besser vertraut werden.

Wir wünschen Ihnen Spaß beim Lernen und viel Erfolg!

Iolanda Da Forno
Chiara de Manzini-Himmrich
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Aussprache und Schreibung1
Dieses Kapitel führt Sie in die italienische Aussprache und Schreibung ein. Die
Informationsfülle mag Ihnen zunächst verwirrend erscheinen, aber denken
Sie daran, dass Sie nicht alles auf einmal verstehen und behalten müssen. Sie
können sich dieses Kapitel oder einzelne Abschnitte davon auch zu einem spä -
teren Zeitpunkt wieder vornehmen, wenn Sie schon etwas besser mit der italie-
nischen Sprache vertraut sind.

1 Das Alphabet
1.1 Die Buchstaben des italienischen Alphabets

Die Buchstaben des italienischen Alphabets und dazu gleich das offizielle
Buchstabieralphabet:

Aus- zum Aus- zum 
sprache Buchstabieren sprache Buchstabieren

Aa [a] Ancona Nn [enne] Napoli
Bb [bi] Bologna Oo [o] Otranto
Cc [ci] Catania Pp [pi] Palermo
Dd [di] Domodossola Qq [qu] Quarto
Ee [e] Empoli Rr [erre] Roma
Ff [effe] Firenze Ss [esse] Savona
Gg [gi] Genova Tt [ti] Torino
Hh [acca] acca Uu [u] Udine
Ii [i] Imola Vv [vu/vi] Verona/Venezia
Ll [elle] Livorno Zz [zeta] Zara
Mm [emme] Milano

– Das italienische Alphabet besteht aus 21 Buchstaben. Hinzu kommen noch
5 Buchstaben, die nur in Fremdwörtern (z. B. yoga oder week-end) oder in
Eigennamen (z. B. Yemen, Walter) Verwendung finden: Jj [i lunga], Kk [cappa],
Ww [vu doppia], Xx [ics], Yy [ipsilon, i greca].

– Die Buchstaben sind im Gegensatz zum Deutschen weiblich: la „a“ das „a“,
la „b“ das „b“ usw.

1.2 Zum Buchstabieren

Doppelkonsonanten und Umlaute werden folgendermaßen buchstabiert:
– Doppelkonsonanten: bb = doppia bi Doppel-be, cc = doppia ci, dd = doppia

di usw.
– Umlaute: ä = a con la dieresi a mit Umlautzeichen / a con i puntini a mit

Pünktchen, ö = o con la dieresi / o con i puntini, ü = u con la dieresi / u con
i puntini.
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Aussprache und Schreibung 1
Als Buchstabierbeispiel hier der Name Karl Müller:
Karl: kappa, a come Ancona, erre come Roma, elle come Livorno.
Müller: emme come Milano, u con i puntini, doppia elle come Livorno, e
come Empoli, erre come Roma.

Test 1
a) Buchstabieren Sie: Richard Wagner, Silke Vogel, Jörg Fischer.
b) Buchstabieren Sie Ihren Namen und Ihre Adresse.

2 Aussprache einiger Konsonanten
Die italienische Aussprache ist ein so komplexer Bereich, dass wir uns in die-
ser Grammatik auf die Darstellung der wichtigsten Phänomene beschränken
müssen.

2.1 Aussprache von c und g

Was Sie vorab wissen sollten
C und – analog dazu – g werden unterschiedlich ausgesprochen, je nachdem
ob ein velarer (dunkler) oder ein palataler (heller) Vokal folgt. Velare Vokale
sind: a, o und u. Palatale Vokale sind: i und e.

2.1.1 C und g in Verbindung mit velaren Vokalen

a) Folgt den Buchstaben c und g ein 
velarer Vokal (a, o, u), so werden c
und g „hart“ ausgesprochen:
c = [k] wie in „Kind“: cacasa sa Haus, cocollega llega Kollege, 

cucubo bo Würfel
g = [g] wie in „Garten“: collecollega ga Kollege, gugusto sto Geschmack, 

gogoverno verno Regierung

b) C und g werden aber „weich“ aus-
gesprochen, wenn zwischen dem c 
bzw. dem g und a, o, u ein i ein-
geschoben wird. Daraus ergibt sich 
cia, cio, ciu bzw. gia, gio, giu. Das i
wird dabei nicht ausgesprochen, es
dient lediglich als „Weichmacher“.
c = [ t∫] wie „Cha-cha-cha“: ciaciaoo hallo, ciòciò dies, ciuciuffo ffo Schopf
g = [d3] in „Dschungel“: GiaGianni nni Johannes, giogiorno rno Tag, 

giùgiù unten

�
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Aussprache und Schreibung1
Test 2
In welchen Wörtern werden c und g „hart“ bzw. „weich“ ausgesprochen?
Ordnen Sie die Wörter den folgenden Kategorien zu:
c = [k]: _____________________________ g = [g]: _____________________________
c = [ t∫]: _____________________________ g = [d3]: ____________________________
amica Freundin bacio Kuss Carlo Karl come wie
commercio Handel corso Kurs culla Wiege curare kurieren
Franco Franz Francia Frankreich garanzia Garantie gas Gas
giacca Jacke già schon gioco Spiel giovane jung
Giuseppe Josef giusto richtig gondola Gondel guardare schauen
guida Führer maggio Mai mago Zauberer marco Mark
perciò deswegen provincia Provinz regione Region viaggiare reisen

2.1.2 C und g in Verbindung mit palatalen Vokalen

a) Folgen den Buchstaben c und g
palatale Vokale (i und e), so werden 
c und g „weich“ ausgesprochen:
c = [ t∫]: cicinema nema Kino, cecento nto Hundert
g = [d3]: gigiro ro Rundfahrt, gegelato lato Eis

b) C und g werden aber „hart“ aus-
gesprochen, wenn zwischen dem c 
bzw. dem g und i oder e ein h ein-
geschoben wird. Daraus ergibt sich 
chi, che bzw. ghi, ghe.
c = [k]: macmacchichina na Auto, zuczucchechero ro Zucker
g = [g]: spaspagheghetti tti Spaghetti, ghighirlandarlanda

Girlande

Test 3
In welchen Wörtern werden c und g „weich“ bzw. „hart“ ausgesprochen?
Ordnen Sie die Wörter den folgenden Kategorien zu:
c = [k]: __________________________ g = [g]: ______________________________
c = [ t∫]: __________________________ g = [d3]: ______________________________
anche auch centro Zentrum che was chi wer
chiesa Kirche chiuso geschlossen città Stadt dicembre Dezember
dieci zehn francese französisch gennaio Januar ghepardo Gepard
ghiaccio Eis ghiaia Kies gita Ausflug intelligente intelligent
laghi Seen Michele Michael Parigi Paris progetto Projekt
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2.1.3 Aussprache von sc
a) In allen Buchstabenverbindungen, in denen das c wie [k] ausgesprochen

wird (also ca, co, cu sowie chi, che), wird sc wie [sk] ausgesprochen (vgl.
deutsch: „Skonto“).
scala Treppe, sconto Skonto, schiuma Schaum, schermo Bildschirm

b) In allen Buchstabenverbindungen, in denen das c wie [ t∫] ausgesprochen
wird (also ci, ce sowie cia, cio, ciu), verschmilzt das sc zu [ ∫] (wie in „schön“).
scintilla Funke, scendere heruntersteigen, sciarpa Schal, sciogliere lösen.

Test 4
Wo werden c und g „weich“ bzw. „hart“ ausgesprochen? Wo wird sc wie sch
ausgesprochen? Ordnen Sie die Wörter den folgenden Kategorien zu:
c = [k]: ________________ c = [ t∫]: _________________ g = [g]: _______________
g = [d3]: _______________ sc = [ ∫]: _________________
aghi Nadeln agosto August amici Freunde
asciutto trocken baci Küsse benché obwohl
caccia Jagd canale Kanal cane Hund
caotico chaotisch cappuccino Cappuccino chiamare rufen
Chianti Chianti chiaro klar chiave Schlüssel
cilindro Zylinder cima Spitze cinghia Gurt
cioccolata Schokolade codice Kodex colore Farbe 
cucina Küche cuore Herz fabbrica Fabrik 
fascia Verband figura Gestalt gallo Hahn
geniale genial gesso Kreide ghetto Getto 
giallo gelb Gioconda Mona Lisa giornalista Journalist
giovedì Donnerstag giudice Richter giugno Juni
guanto Handschuh indice Index lago See
lasciare lassen leggenda Legende lungo lang
maghi Zauberer (Pl.) maschera Maske medico Arzt
oggi heute origine Ursprung pagare zahlen
paghi du zahlst parcheggio Parkplatz perché weil, warum
piacere Gefallen poiché da, weil psicologia Psychologie
ragazzo Junge ragione Vernunft, Recht reagire reagieren
scandalo Skandal scarpa Schuh scelta Wahl
scena Szene scheletro Skelett schema Schema
scherzo Scherz schiavo Sklave schiena Rücken
sci Ski scimmia Affe sciocco dumm
sciopero Streik sciupare verderben scomodo unbequem
scuola Schule scusa Entschuldigung semplice einfach
sgarbato unfreundlich slancio Schwung speciale speziell
tedesco deutsch Toscana Toskana viaggio Reise
yoga Yoga zucchine Zucchini Zurigo Zürich

�
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2.2 Aussprache von s und z

2.2.1 Aussprache von s
Das s kann stimmlos ([s] wie in „groß“) oder auch stimmhaft ([z] wie in
„Sonne“) gesprochen werden.
a) Das s wird stimmlos gesprochen:

– als Doppelkonsonant ss: passare vorbeigehen, professore Professor
– am Wortanfang, wenn ein Vokal folgt: sole Sonne, sera Abend 
– vor stimmlosen Konsonanten (c, f, p, q, t): scusa Entschuldigung, 

presto schnell
– nach l, n, r: corso Kurs, polso Puls.

b) Das s wird stimmhaft gesprochen:
– meist zwischen zwei Vokalen: esempio Beispiel, francese Französisch
– vor den stimmhaften Konsonanten (b, d, g, l, m, n, r, v): sdraiarsi sich

hinlegen, sgarbato unfreundlich.

Test 5
In welchen Wörtern wird das s stimmhaft bzw. stimmlos ausgesprochen?
Ordnen Sie die Wörter diesen beiden Kategorien zu.
base Basis borsa Tasche casa Haus cassa Kiste
esame Prüfung falso falsch famoso berühmt finestra Fenster
gesso Kreide grosso dick isola Insel massa Masse
mensa Mensa passo Schritt resto Rest rosa Rose
rosso rot salame Wurst salone Salon sapere wissen
sbaglio Fehler sbarra Schranke sconto Skonto scuola Schule
segnale Signal senti hör zu sguardo Blick sì ja
slancio Schwung smettere aufhören smog Smog sorella Schwester
spumante Sekt stazione Bahnhof stile Stil strada Straße
studiare studieren tassì Taxi vaso Vase visita Besuch

2.2.2 Aussprache von z
Das z kann stimmlos [ts] wie in „Zug“ oder auch stimmhaft [dz] gesprochen
werden. In der Aussprache von z gibt es regionale Varianten; wir beschränken
uns hier deshalb nur auf die wichtigsten Regeln. 
a) Das z wird u. a. stimmlos gesprochen:

– im Wortinnern vor mehreren Vokalen: finanziare finanzieren, 
paziente Patient

– nach einem l, n, r: alzare hochheben, partenza Abfahrt.
b) Das z wird u. a. stimmhaft gesprochen:

– am Wortanfang: zero null, zia Tante
– zwischen zwei Vokalen: azzurro blau, ozono Ozon.

�
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Test 6
In welchen Wörtern wird das z stimmlos bzw. stimmhaft ausgesprochen?
Ordnen Sie die Wörter diesen beiden Kategorien zu.
azalea Azalee azoto Stickstoff calza Strumpf
esperienza Erfahrung grazie danke iniziare beginnen
lezione Lektion nazione Nation presenza Anwesenheit
senza ohne stazione Bahnhof terzo dritter
zuppa Suppe zio Onkel zona Zone
zoo Zoo

2.3 Aussprache weiterer Konsonanten

2.3.1 Aussprache von gl
– Die Buchstabenfolge gl + i wird in der Regel [Y] („lj“ wie in „Million“)

ausgesprochen: aglio Knoblauch, figlio Sohn, moglie Ehefrau.
– In einigen wenigen Fällen wird das gl + i auch [gl] (wie in „Globus“)

ausgesprochen, z. B. in: negligente nachlässig, glicerina Glyzerin,  geroglifico
Hieroglyphe.

– Entfällt das i, so wird das gl wie im Deutschen [gl] (wie in „Globus“)
ausgesprochen: globo Globus, gladiatore Gladiator, gloria Ruhm.

2.3.2 Aussprache von gn
Die Buchstabenfolge gn wird [Δ] (wie in „Kompagnon“) ausgesprochen:
lasagne Lasagne, bagno Bad, segnale Signal.

2.3.3 Aussprache von qu
– Das qu wird [ku] ausgesprochen und nicht [kw] wie im Deutschen:

quale welcher, quando wann, quanto wie viel.
– Auch die Buchstabenfolge cqu wird [ku] ausgesprochen. Diese Kombination

kommt aber relativ selten vor: acqua Wasser, acquisto Erwerb, nacque er
wurde geboren.

2.3.4 Aussprache von v
Das v wird [w] wie das deutsche w (in „Wagon“) ausgesprochen: favore Gefäl-
ligkeit, vino Wein, Venezia Venedig.

2.3.5 Aussprache von h
Das h wird nicht ausgesprochen: hotel [otel] Hotel, ha [a] er hat.
(Zur Funktion von h nach c und g ➠ 2.1.2)
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2.3.6 Aussprache von r
Das italienische r wird gerollt, es handelt sich dabei um ein Zungenspitzen-r.1

Das r sollte – ob Sie es rollen können oder nicht – tatsächlich ausgesprochen
werden, damit der Gesprächspartner z. B. carne (Fleisch) von cane (Hund) oder
partire (abfahren) von patire (leiden) deutlich unterscheiden kann.

2.3.7 Aussprache von Doppelkonsonanten
Bei Doppelkonsonanten wird der vorhergehende Vokal kurz ausgesprochen
(wie im Deutschen bei „Mutter“, „Kasse“ usw.). Diese Aussprache ist besonders
wichtig bei der Unterscheidung von Wortpaaren wie: sete Durst – 
sette sieben; sono ich bin – sonno Schlaf (vgl. im Deutschen: Hüte – Hütte).

3 Die Betonung 
3.1 Betonung der Silben

Das Italienische ist eine Sprache mit freiem Akzent, d. h., die Betonung ist nicht
an eine bestimmte Silbe gebunden. Deshalb teilt man den Wortschatz in fol-
gende Betonungskategorien ein:
Betonung auf 
– der letzten Silbe (parole tronche): u-ni-ver-si-tà Universität
– der vorletzten Silbe (parole piane), das ist der Normalfall: te-le-fo-na-re tele-

fonieren
– der drittletzten Silbe (parole sdrucciole): te-le-fo-no Telefon
– der viertletzten Silbe (parole bisdrucciole): di-men-ti-ca-no sie vergessen
– der fünftletzten Silbe (parole trisdrucciole): in-di-ca-glie-lo zeig es ihm.
Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass die Silbenzählung mit der letzten Silbe
beginnt. 

Test 7
Lesen Sie die folgenden Wörter und achten Sie dabei besonders auf die Beto-
nung der Silben.
a-bi-ta-no sie wohnen a-bi-ta-re wohnen a-mo-re Liebe
cit-tà Stadt caf-fè Kaffee di-men-ti-ca-lo vergiss es
in-di-ce Index la-vo-ro Arbeit li-ber-tà Freiheit
li-bro Buch mac-chi-na Auto me-tro-po-li Metropole
mi-nu-to Minute mo-bi-le Möbelstück tas-sì Taxi
te-le-fo-na-no sie telefonieren

1 Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es Ihnen nicht auf Anhieb gelingt, das Zungenspitzen-r
zu bilden. Es gibt übrigens auch Italiener, die das r als Gaumen-r aussprechen.

�
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3.2 Der Akzent

Im Italienischen gibt es zwei Akzente, die die Betonung anzeigen:
– accento grave (`): caffè Kaffee
– accento acuto (´): perché warum, weil.
In der Schreibung zeichnet sich die Tendenz ab, einheitlich nur noch den
accento grave (`) zu verwenden.

Ein Akzent wird nur in den folgenden Fällen gesetzt:
a) Bei Wörtern, die auf der letzten Silbe betont werden. In diesen Fällen

wird die Betonung durch einen accento grave (però aber, città Stadt, sì ja), 
in gewissen Fällen auch durch einen accento acuto (benché obwohl, 
poiché da, weil) gekennzeichnet.

b) Bei einsilbigen Wörtern wie già schon, giù unten, può er kann, più mehr.
Er wird aber nicht gesetzt bei qui und qua (hier).

c) Bei einsilbigen Wörtern, um diese von gleich geschriebenen und gleich aus -
gesprochenen Wörtern zu unterscheiden:
dà er / sie gibt – da seit, von è er / sie ist – e und là dort – la die (Artikel)
lì dort – li sie (Pronomen) sì ja – si sich / man tè Tee – te dich
Aber: Pronomen (io, tu, mi, ti usw.) haben keinen Akzent.

d) Bei mehrsilbigen Wörtern. Hier kann der Akzent auch mitten im Wort  ste -
hen, um diese Wörter von gleich geschriebenen Wörtern zu unterscheiden:
princìpi Prinzipien – prìncipi Prinzen; ancòra noch – àncora Anker. 

4 Der Apostroph
Um zu vermeiden, dass zwei Vokale aufeinander treffen, wird im Italienischen
in der Regel ein Apostroph gesetzt. Er zeigt den Wegfall eines unbetonten Vokals
am Ende eines Wortes an und wird nur im Singular und vor allem in den fol-
genden Fällen verwendet:

a) bei den Artikeln lo, la, una l’al’amico mico der Freund, l’al’amica mica die
Freundin, uun’an’amica mica eine Freundin

b) bei den Demonstrativa quesquest’at’amica mica diese Freundin, 
questo dieser und quello jener quelquell’al’amicomico jener Freund

c) bei Präpositionen mit Artikel deldell’al’amico / mico / aamica mica des Freundes / 
der Freundin, alall’al’amico / mico / aamica mica dem
Freund / der Freundin
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d) bei der Präposition di d’id’inverno nverno im Winter, d’ed’estate state im

Sommer
Aber: Die Präposition da wird Vado Vado da da Anna.Anna. Ich gehe zu Anna.
nicht apostrophiert, um Verwechs-
lungen mit di zu vermeiden.

e) bei den direkten Pronomen l’hl’ho vistoo visto ich habe ihn gesehen 
lo und la l’hl’ho vistao vista ich habe sie gesehen
Aber: Die direkten Pronomen im li li ho visti, ho visti, le le ho visteho viste ich habe sie 
Plural li und le werden nicht gesehen
apostrophiert.

f) bei bello und santo un belun bell’al’amico mico ein schöner Freund 
una beluna bell’al’amicamica eine schöne Freundin
SanSant’At’Antonio ntonio Heiliger Antonius

Beachten Sie
Ein Vokal kann am Ende des Wortes ausfallen, auch wenn das nächste Wort
nicht mit einem Vokal beginnt. Dies tritt ein, wenn dem Endvokal ein l, m, n,
oder r vorausgeht. In solchen Fällen setzt man keinen Apostroph. Dieses Phä-
nomen nennt man im Italienischen troncamento. Es kommt vor
– bei Titeln wie: signor Bianchi Herr Bianchi, dottor Carini Doktor Carini,

professor Magris Professor Magris
– bei buono gut, quale welcher, male schlecht, nessuno niemand:

buon giorno guten Tag, qual è la strada giusta? welcher ist der richtige Weg?
Bei den folgenden Wörtern fehlt die letzte Silbe: bello schön, quello jener,
santo2 heilig, grande groß.
che bel cane! was für ein schöner Hund!, una gran folla eine große Men-
schenmenge.

2 Zu den Formen von bello, buono und santo ➠ Kap. 4, 4.3
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5 Die Silbentrennung
Sie werden feststellen, dass die italienische Silbentrennung in vielen Fällen der
deutschen entspricht. Die Trennung erfolgt:

a) vor einfachen Konsonanten: aber Doppelkonsonanten werden 
a-mo-re Liebe, ca-sa Haus, getrennt: cas-sa Kiste, 
mi-nu-to Minute not-te Nacht, tor-re Turm

Ebenso wird die Verbindung cqu
getrennt: ac-qua Wasser, 
ac-quisto Erwerb, nac-que er
wurde geboren

b) vor Gruppen von zwei oder Ist jedoch der erste Buchstabe 
drei Konsonanten: einer Konsonantenfolge ein l, m,
li-bro Buch, pa-dre Vater, n, oder r, so wird nach einem die-
di-spia-cere Kummer ser Buchstaben getrennt: al-bero

Baum, tem-po Zeit, por-ta Tür

c) nach zwei oder drei zusammen- Werden zwei Vokale getrennt 
gesprochenen Vokalen (Diph- gesprochen (Hiatus), so wird ent-
thongen und Triphthongen): sprechend der Sprechweise 
cie-lo Himmel, gio-co Spiel, getrennt: a-e-re-o Flugzeug, 
por-zio-ne Portion le-o-ne Löwe, pa-u-ra Angst
Aber: Monophthonge und 
Diphthonge werden nicht ge-
trennt: già schon, miei meine

d) Der Apostroph kann am Zeilen-
ende stehen: sull’ / acqua auf 
dem Wasser
Das apostrophierte Wort kann 
aber auch getrennt werden: 
sul-l’acqua

Test 8
Trennen Sie die folgenden Wörter:
andare gehen anno Jahr bambino Kind baule Truhe
cambio Wechsel capire verstehen finestra Fenster forte stark
Giovanni Johannes lavoro Arbeit macchina Auto madre Mutter
mamma Mama mare Meer pensione Pension pizza Pizza
poeta Poet posta Post punto Punkt stazione Bahnhof



28 6 Groß- und Kleinschreibung

Aussprache und Schreibung1
6 Groß- und Kleinschreibung
Im Gegensatz zum Deutschen werden im Italienischen Substantive kleinge-
schrieben. Hier sind die wichtigsten Fälle, bei denen Großschreibung erfolgt: 

a) am Satzanfang, nach einem Punkt, Io sono qui. E tu dove sei? Vieni!Io sono qui. E tu dove sei? Vieni!
einem Ausrufe- bzw. Fragezeichen Ich bin hier. Und wo bist du? 

Komm!

b) nach einem Doppelpunkt nur, wenn Maria dice: „Buona sera!“Maria dice: „Buona sera!“
eine wörtliche Rede folgt. Sonst Maria sagt: „Guten Abend!“
wird nach dem Doppelpunkt mit Devo comprare alcune cose: pane,Devo comprare alcune cose: pane,
kleinem Anfangsbuchstaben weiter- vino . . . .vino . . . . Ich muss einige 
geschrieben. Sachen kaufen: Brot, Wein . . . .

c) bei Eigennamen (Namen von Per- Enrico Caruso, l’Italia, la Toscana,Enrico Caruso, l’Italia, la Toscana,
sonen, Ländern, Regionen, Städten, Napoli, il PoNapoli, il Po usw.
Flüssen, Bergen usw.)

d) bei Amtsbezeichnungen, wenn kein il Ministro il Ministro der Minister, 
Eigenname folgt, und bei Namen,  aber: il ministro Rossiil ministro Rossi Minister 
die Institutionen oder Unternehmen Rossi
bezeichnen il Presidente della Repubblicail Presidente della Repubblica
Aber: L’Italia è uno stato. Italien der Präsident der Republik, 
ist ein Staat. Questa chiesa è antica. lo Stato lo Stato der Staat, la Chiesala Chiesa die 
Diese Kirche ist alt. Kirche

e) bei den Bezeichnungen von Jahr- il Cinquecento il Cinquecento das sechzehnte 
hunderten und Epochen Jahrhundert, il Rinascimento il Rinascimento

die Renaissance

f) bei Namen von Festen Natale Natale Weihnachten, Pasqua Pasqua
Ostern, Capodanno Capodanno Neujahr

Aber: Monate und Wochentage Sono nata in Sono nata in aagosto.gosto.
werden immer kleingeschrieben. Ich bin im August geboren.

g) In Briefen an eine Person, die man Cara signora Morelli, Cara signora Morelli, LLa ringra-a ringra-
siezt, können die Pronomen groß- zio, . . . la zio, . . . la SSua lettera . . . ua lettera . . . Liebe 
geschrieben werden. Frau M., ich danke Ihnen, . . . Ihr

Brief . . . 
Aber: Wenn man eine Person duzt, Caro Sandro, Caro Sandro, tti ringrazio, . . . i ringrazio, . . .
werden die Pronomen klein- la la ttua lettera . . .ua lettera . . . Lieber Sandro, 
geschrieben. ich danke dir, . . . dein Brief . . .
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Test 9
Markieren Sie die richtige Schreibweise.
a) Cara Antonella, io sto bene e (tu / Tu)?

Liebe Antonella, mir geht es gut und dir?
b) Caro signor Bortoli, io sto bene e (lei / Lei)?

Lieber Herr Bortoli, mir geht es gut und Ihnen?
c) Il (presidente / Presidente) della Repubblica arriva domani.

Der Präsident der Republik kommt morgen.
d) In (agosto / Agosto) andiamo al mare. Im August fahren wir ans Meer.
e) Ogni (domenica / Domenica) andiamo dalla zia Elina.

Jeden Sonntag gehen wir zu Tante Elina.
f) Questa (chiesa / Chiesa) è molto bella! Diese Kirche ist sehr schön!

7 Die Satzzeichen
7.1 Überblick

Im Italienischen gelten die folgenden Satzzeichen: 

. il punto ! il punto esclamativo
, la virgola . . . i puntini (di sospensione)
; il punto e virgola – la lineetta / - il trattino
: i due punti „ “ le virgolette
? il punto interrogativo << >> le virgolette
* l’asterisco ( ) le parentesi tonde
/ la sbarretta [ ] le parentesi quadre

Die Interpunktion entspricht weitgehend der deutschen, nur bei der Komma-
setzung sind einige Besonderheiten zu beachten.

7.2 Gebrauch des Kommas

Was Sie vorab wissen sollten
Im Deutschen ist eine der wichtigsten Funktionen des Kommas, Haupt- und
Nebensätze zu trennen. Hinzu kommt, dass das Komma Sprechpausen
bezeich nen kann.
Im Italienischen ist die wichtigste Funktion des Kommas, Sprechpausen zu
markieren. Kommata kommen als Grenzzeichen zwischen Haupt- und Neben-
satz hingegen seltener vor. 
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7.2.1 Das Komma wird gesetzt
a) wie im Deutschen

– bei Aufzählungen Compro pane, vino, salame e caffè.Compro pane, vino, salame e caffè.
Ich kaufe Brot, Wein, Salami und
Kaffee.

– vor Konjunktionen wie  Non è intelligente, ma lavora molto.Non è intelligente, ma lavora molto.
ma aber, però aber, Er ist nicht intelligent, aber er arbei-
tuttavia dennoch, oppure oder tet viel.

– vor einigen Konjunktionen wie Elena passa ogni giorno da noi, Elena passa ogni giorno da noi,
poiché weil / da, quando wenn / als, quando la mattina va a fare la quando la mattina va a fare la
mentre während, se wenn / falls, spesa.spesa. Elena kommt jeden Tag bei 
benché obwohl, anche se auch / uns vorbei, wenn sie morgens ein-
wenn, kaufen geht.
wenn sie einen längeren Neben-
satz einleiten

– wenn eine Person mit Namen Come stai, Antonio? Come stai, Antonio?
bzw. mit Titel angesprochen wird Wie geht es dir, Antonio?

– wenn ein Satzgefüge mit einem Poiché ero a Roma, ho deciso di Poiché ero a Roma, ho deciso di
Nebensatz (statt mit einem Haupt- chiamare Enzo. chiamare Enzo. Da ich in Rom war, 
satz) beginnt habe ich beschlossen, Enzo anzurufen.

b) im Gegensatz zum Deutschen

– vor und nach einem Einschub Questo problema, nella maggiorQuesto problema, nella maggior
parte dei casi, è risolvibile. parte dei casi, è risolvibile.
Dieses Problem ist in den meisten
Fällen lösbar.

7.2.2 Das Komma wird nicht gesetzt
a) wie im Deutschen

– zwischen zwei Hauptsätzen, Silvio suona il piano e Teresa canta. Silvio suona il piano e Teresa canta.
die durch e (und) verbunden sind. Silvio spielt auf dem Klavier und

Teresa singt dazu.



Auf den Punkt gebracht 31

Aussprache und Schreibung 1
b) im Gegensatz zum Deutschen

– vor den meisten Konjunktionen Luca dice che Willy arriva domani.Luca dice che Willy arriva domani.
wie z. B. che dass, se ob, perché weil Luca sagt, dass Willy morgen kommt.

– vor allen indirekten Fragesätzen Mi chiedo perché non vai a piedi.Mi chiedo perché non vai a piedi.
Ich frage mich, warum du nicht zu 
Fuß gehst.

– vor den meisten Relativsätzen Questo è un libro che mi piace. Questo è un libro che mi piace.
Das ist ein Buch, das mir gefällt.

Aber: Bei längeren erläuternden Il libro, che Martina mi ha regalatoIl libro, che Martina mi ha regalato
Relativsätzen, die eine Art Einschub per il mio compleanno, mi piace per il mio compleanno, mi piace
sind, kann das Komma gesetzt molto.molto. Das Buch, das mir Martina zu 
werden. meinem Geburtstag geschenkt hat, 

gefällt mir sehr.

Auf den Punkt gebracht
Nun können Sie überprüfen, ob Sie die wichtigsten Regeln in diesem Kapitel
behalten haben. Beantworten Sie die folgenden Kontrollfragen oder markieren
Sie die richtige(n) Möglichkeit(en).

1. (➠ 1.1)
Zur Schreibung italienischer Wörter benutzt man (21 / 24 / 26) Buchstaben.

2. (➠ 1.1)
Welche Buchstaben kommen nur in Fremdwörtern vor? _____________________

3. (➠ 2.1)
Wie wird es geschrieben?
Aussprache Schreibung
c = [k] wie in Kind: ca cia chi ci
g = [g] wie in Garten: ga gia ghi ge
c = [t∫] wie in Cha-cha-cha: ca cia chi ci
g = [d3] wie in Dschungel: ga gia ghi ge
sc = [sk] wie in Skonto: sca scia schi sci
sc = [∫] wie in schön: sca scia schi sci
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4. (➠ 2.2.1)
Das s wird stimmlos / stimmhaft gesprochen 
a) als Doppelkonsonant ss: 

passare vorbeigehen
b) am Wortanfang, wenn ein Vokal folgt: 

sera Abend
c) vor stimmlosen Konsonanten (c, f, p, q, t): 

presto schnell
d) meist zwischen zwei Vokalen: cosa Sache
e) vor den Konsonanten b, d, g, l, m, n, r, v: 

sdraiarsi sich hinlegen.

5. (➠ 2.2.2)
Das z wird stimmlos / stimmhaft gesprochen 
a) im Wortinnern vor mehreren Vokalen: 

paziente Patient
b) nach einem l, n, r: partenza Abfahrt
c) am Wortanfang, wenn zwei Vokale folgen: 

zoom Zoom
d) zwischen zwei Vokalen: ozono Ozon.

6. (➠ 2.3)
Wie werden die folgenden Konsonanten ausgesprochen?
a) gl + i (wie in figlio Sohn) wird  

ausgesprochen wie [Y] (lj in Million)      oder [gl] (in Globus)
b) gn (wie in lasagne Lasagne) wird

ausgesprochen wie [Δ] (in Kompagnon) oder [gn] (in Gnom)
c) qu (wie in quando wann) wird 

ausgesprochen wie [ku] oder [kw]
d) v (wie in vino Wein) wird 

ausgesprochen wie [w] (in Wagon)         oder [f] (in Vogel)
e) h (wie in hotel Hotel) wird 

nicht ausgesprochen                             oder ausgesprochen

7. (➠ 3)
Im Italienischen ja nein

a) werden die meisten Wörter auf der vorletzten Silbe betont.
b) zählt man die Silben, indem man bei der ersten beginnt.
c) wird die Betonung immer durch einen graphischen Akzent

angezeigt.
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8. (➠ 4)

Der Apostroph zeigt an, dass ja nein

a) ein unbetonter Vokal am Ende eines Wortes weggefallen ist.
b) das Wort auf der letzten Silbe betont ist.

9. (➠ 5)
Stimmen die Regeln zur Silbentrennung? ja nein

a) Vor einfachen Konsonanten wird getrennt: casa Haus
b) Nach einfachen Konsonanten wird getrennt: casa Haus
c) Doppelkonsonanten werden nie getrennt: cassa Kiste
d) Doppelkonsonanten werden getrennt: cassa Kiste

10. (➠ 6)
Wie werden die folgenden Wörter geschrieben? groß klein

Substantive
Eigennamen
Wochentage
Monatsnamen

11. (➠ 7.2)
Im Italienischen ist die wichtigste Funktion des Kommas, ja nein

a) Sprechpausen zu markieren.
b) Haupt- und Nebensätze zu trennen.





2 Das Substantiv

3 Der Artikel

4 Das Adjektiv

5 Die Possessiva

6 Die Demonstrativa

7 Die Indefinita

8 Die Relativpronomen

9 Die Interrogativa

10 Die Personalpronomen

Das Substantiv
und seine Begleiter
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Auf Entdeckung
Hier sind einige italienische Vornamen:
Adriana, Adriano, Anna, Carlo, Franca, Franco, Maria, Mario.
1. Welche dieser Namen gehören Ihrer Meinung nach zu einer weiblichen

und welche zu einer männlichen Person?
männlich: _____________________________________________________________
weiblich: ________________________________________________________________

2. Woraus schließen Sie das?

Was Sie vorab wissen sollten
Substantive sind im Italienischen entweder maskulin oder feminin; im Gegen-
satz zum Deutschen gibt es kein Neutrum. Es leuchtet daher ein, dass das
grammatische Geschlecht (Genus) eines italienischen Substantivs oft nicht mit
dem seiner deutschen Entsprechung übereinstimmt. So ist z. B. macchina
(Auto) im Italienischen feminin, das deutsche Wort „Auto“ aber sächlich oder
lavoro (Arbeit) im Italienischen maskulin, im Deutschen dagegen feminin.
Wie erkennen Sie nun, ob ein Substantiv maskulin oder feminin ist? Da gibt
es, wie im Deutschen, verschiedene Möglichkeiten:
– die Unterscheidung durch das natürliche Geschlecht: signora Frau, signore

Herr / Mann 
– die Kennzeichnung durch den Artikel (➠ Kap. 3)
– und, anders als im Deutschen, die Kennzeichnung durch die Endung. Im Ita-

lienischen wird oft aus der Endung ersichtlich, ob ein Substantiv maskulin
oder feminin ist und ob es im Singular oder Plural steht.

1 Grundregeln
1.1 Die Endungen der Substantive im Singular

Italienische Substantive haben im Singular in der Regel folgende Endungen:
- o: für maskuline Substantive 

giorno Tag, tempo Zeit / Wetter, libro Buch 
- a: für feminine Substantive 

casa Haus, piazza Piazza / Platz, macchina Auto 
- e: für maskuline oder feminine Substantive 

maskulin: mare Meer, pane Brot, sole Sonne 
feminin: moglie Ehefrau, torre Turm, notte Nacht

Bei einer Reihe von Substantiven auf -e muss man das grammatische Geschlecht
zusammen mit dem betreffenden Wort lernen. Bei einigen anderen gibt die
Endsilbe Auskunft darüber, ob es sich um ein maskulines oder feminines Sub-
stantiv handelt (➠ 2.1).
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Test 1
Überlegen Sie, welche der folgenden Substantive maskulin bzw. feminin sind
und ordnen Sie sie der entsprechenden Kategorie zu.
anno Jahr finestra Fenster fratello Bruder madre Mutter 
minuto Minute padre Vater porta Tür ragazza Mädchen
ragazzo Junge letto Bett sorella Schwester strada Straße 
maskulin: ________________________________________________________________
feminin: _________________________________________________________________

1.2 Die Pluralbildung der Substantive 

Die Pluralbildung der Substantive erfolgt im Italienischen nach folgenden
Grundregeln:

Singular Plural

– Die Singularendung -o wird im Plural zu -i: -o-o → -i-i
giorno → giorni, libro → libri

– Die Singularendung -a wird im Plural zu -e: -a-a → -e-e
casa → case, piazza → piazze

– Die Singularendung -e wird im Plural zu -i -e-e → -i-i
und zwar unabhängig davon, ob das 
Substantiv maskulin oder feminin ist:
mare → mari, notte → notti

Test 2
Setzen Sie die Substantive aus Test 1 in den Plural.

Dies sind die wichtigsten Informationen über die italienischen Substan tive.
Es gibt aber Ausnahmen und Besonderheiten, die wir in den folgenden
Abschnitten behandeln. 
Wenn Sie erst angefangen haben, Italienisch zu lernen, könnten diese
Son derfälle Sie verwirren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, diesen Teil des
Kapitels Das Substantiv zunächst zu überschlagen und zu einem späteren
Zeitpunkt durchzuarbeiten. Wenn Sie möchten, können Sie gleich weiter
zu Kapitel 3, Der Artikel gehen.

�
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�
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2 Besonderheiten im Genus
2.1 Substantive auf -e

Sie haben bereits gelernt, dass Substantive auf -e maskulin oder feminin sein
können und dass ihr Plural immer auf -i endet. Aber woher weiß man, welche
Substantive maskulin und welche feminin sind? Es gibt einige Anhaltspunkte:

2.1.1 Maskulin sind in der Regel Substantive auf
-one (Vorsicht!: nicht -ione): melone Melone, padrone Chef 
-ore: favore Gefälligkeit, colore Farbe 
-ale: segnale Signal, canale Kanal 
-ile: campanile Glockenturm, sedile Sitz 
-me: nome Name, volume Volumen

2.1.2 Feminin sind in der Regel Substantive auf
-ione: pensione Pension, stazione Bahnhof 
-ice: appendice Anhang, lavatrice Waschmaschine 

Beachten Sie
Maskulin können Substantive auf -ice dagegen vor allem dann sein, wenn
sie auf der ersten Silbe betont sind: indice Index, anice Anis, codice Kodex,
giudice Richter, salice Trauerweide.

Test 3
a) Welche der folgenden Substantive sind maskulin und welche sind feminin?
amore Liebe calcolatrice Rechner carnevale Karneval
cartone Karton esame Prüfung giornale Zeitung
lezione Lektion locale Lokal mobile Möbelstück
motore Motor radice Wurzel regione Region
salame Wurst salone Salon stile Stil
maskulin: ________________________________________________________________
feminin: __________________________________________________________________

b) Wie lautet der Plural dieser Substantive?

2.2 Substantive auf -a

Einige Substantive sind maskulin, obwohl sie auf -a enden, z. B. 

2.2.1 Substantive auf -a, die eine männliche Person bezeichnen
pilota Pilot, papa Papst, despota Despot

�
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Die Pluralbildung erfolgt mit der regulären maskulinen Endung -i:
pilota → piloti, papa → papi, despota → despoti

2.2.2 Substantive auf -ma, die meist griechischen Ursprungs sind
telegramma Telegramm, tema Thema, schema Schema 
Auch hier wird der Plural mit der regulären maskulinen Endung -i gebildet.
telegramma → telegrammi, tema → temi, schema → schemi

2.2.3 Substantive auf -ista
können sowohl maskulin als auch feminin sein, je nachdem, ob von einer
männlichen oder von einer weiblichen Person die Rede ist.
dentista Zahnarzt / Zahnärztin, regista Regisseur / Regisseurin, tassista Taxi-
fahrer / Taxifahrerin 
Ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt, zeigt entweder
der entsprechende Artikel oder – falls vorhanden – das dazugehörige Adjektiv
(➠ Kap. 4) an oder es geht aus dem Zusammenhang hervor.

Beachten Sie
Bei Substantiven auf -ista ist die Pluralform vom jeweils gemeinten Geschlecht
abhängig:
– Der Plural der maskulinen Substantive wird mit der maskulinen Endung -i

gebildet: dentista → dentisti, regista → registi, tassista → tassisti
–  Der feminine Plural wird mit der regulären femininen Endung -e gebildet:

dentista → dentiste, regista → registe, tassista → tassiste

Test 4
a) Geben Sie an, ob die folgenden Substantive maskulin oder feminin sind

oder für beide Geschlechter stehen können. Versuchen Sie zunächst die
Bedeutung der Substantive zu erraten. Wenn Sie den Test abgeschlossen
haben, kontrollieren Sie Ihre Ergebnisse im Lösungsschlüssel; dort finden
Sie auch die Übersetzung.

artista: m / f clima: m / f giornalista: m / f 
pianista: m / f programma: m / f sistema: m / f 

b) Wie lautet der Plural dieser Substantive? Welche Substantive haben zwei
Pluralformen?

2.3 Substantive auf -i

Substantive auf -i sind überwiegend feminin. Sie sind meist griechischen
Ursprungs: crisi Krise, metropoli Metropole, tesi These

�
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Beachten Sie
Einige wenige Ausnahmen bestätigen die Regel, z. B. sind folgende Substantive
maskulin: brindisi Trinkspruch, alibi Alibi 
Alle Substantive auf -i – gleichgültig ob sie maskulin oder feminin sind – blei-
ben im Plural -i.
feminin: crisi → crisi, metropoli → metropoli, tesi → tesi
maskulin: brindisi → brindisi, alibi → alibi

2.4 Substantive, die mit einem Konsonanten enden

Substantive, die auf Konsonant enden, sind maskulin. Es handelt sich dabei
in der Regel um Fremdwörter oder Lehnwörter, meist aus dem Englischen: film
Film, sport Sport, gas Gas. Diese Wörter haben keine weitere Form für den  Plural.

Vielleicht denken Sie jetzt, dass Sie diese Menge von Regeln nicht behalten
können. Sie müssen sich auch nicht alles auf einmal merken. Wenn Sie
besser mit der italienischen Sprache vertraut sind, wird vieles selbstver-
ständlicher werden. Sollten Sie Zweifel über das Geschlecht eines Substan-
tivs haben, gibt auch jedes gute Wörterbuch darüber Auskunft.

3 Das Geschlecht bei belebten Substantiven 
3.1 Kennzeichnung des Geschlechts durch die Endung

3.1.1 Die Endungspaare -o / -a bzw. -e / -a
Wie Sie zu Beginn des Kapitels gesehen haben, ist die Endung -a Kennzeich-
nung für das Femininum. Einige Bezeichnungen für Personen oder Tiere bilden
die feminine Form mit der Endung -a. Dazu gehören:
a) maskuline Substantive auf -o
figlio Sohn → figlia Tochter lupo Wolf → lupa Wölfin 
maestro Lehrer → maestra Lehrerin ragazzo Junge → ragazza Mädchen

Beachten Sie
Wenn man die Gattung bezeichnet, wird für die meisten Tiere nur 
eine Form benutzt: gatto Katze, lupo Wolf, cane Hund.

b) eine Reihe maskuliner Substantive auf -e
cameriere Kellner → cameriera Kellnerin, padrone Chef → padrona Chefin,
infermiere Krankenpfleger → infermiera Krankenschwester, signore Herr →
signora Dame

TIPP
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3.1.2 Die Endungspaare -tore / -trice
Maskuline Substantive auf -tore haben die feminine Entsprechung auf -trice.
attore Schauspieler → attrice Schauspielerin autore Autor → autrice Autorin
imperatore Kaiser → imperatrice Kaiserin lettore Leser → lettrice Leserin

3.1.3 Die Endungspaare -e / -essa
Die Bildung des Femininums durch die Endung -essa erfolgt:
a) bei einigen maskulinen Substantiven auf -e 
conte Graf → contessa Gräfin dottore Doktor → dottoressa Doktorin
leone Löwe → leonessa Löwin professore Professor → professoressa

Professorin 
b) bei maskulinen Substantiven auf -a
duca Herzog → duchessa Herzogin poeta Dichter → poetessa Dichterin 

3.1.4 Besonderheiten
Einige Bezeichnungen für männliche oder weibliche Lebewesen weisen Beson-
derheiten im Wortstamm auf z. B.:
cane Hund → cagna Hündin dio Gott → dea Göttin 
gallo Hahn → gallina Henne re König → regina Königin 

3.2 Unterschiedliche Wortstämme für  maskuline und 
 feminine Substantive

Wie im Deutschen können männliche und weibliche Lebewesen durch völlig
verschiedene Wörter bezeichnet werden. Diese Substantive können Sie in
jedem Wörterbuch nachschlagen.

fratello Bruder → sorella Schwester marito Ehemann → moglie Ehefrau 
padre Vater → madre Mutter papà Papa → mamma Mama 
toro Stier → mucca Kuh uomo Mann → donna Frau 

3.3 Substantive, die im Maskulinum und Femininum 
dieselbe Form haben

Wie Sie bei den Substantiven auf -ista gesehen haben, gibt es einige Substan-
tive, die nur eine Form für die Bezeichnung beider Geschlechter haben. Auch
in diesen Fällen gibt entweder der entsprechende Artikel, das Adjektiv oder der
Zusammenhang an, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person
handelt wie:
a) Substantive auf -ante oder -ente
cantante Sänger / Sängerin, parente Verwandter / Verwandte 
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b) Substantive auf -ese. In der Regel bezeichnen sie Bewohner einer Stadt oder

eines Landes.
inglese Engländer / Engländerin, viennese Wiener / Wienerin

c) Weitere Substantive dieser Kategorie sind z. B.:
atleta Athlet / Athletin, collega Kollege / Kollegin, erede Erbe / Erbin, 
nipote Neffe / Nichte.

Test 5
Wie lautet die weibliche Form von:
amico Freund berlinese Berliner 
cliente Kunde direttore Direktor 
francese Franzose gatto Kater 
insegnante Lehrer paziente Patient 
traduttore Übersetzer vicino Nachbar 

4 Besonderheiten bei der Pluralbildung
Einige der folgenden Pluralbildungen werden für Sie neu sein, andere werden
Sie aus dem Abschnitt 2 bereits kennen. Wir fassen hier alle noch einmal
zusammen.

4.1 Substantive, die im Plural unverändert bleiben

Wie Sie bereits im Abschnitt 2 gesehen haben, gibt es Substantive, die für Sin-
gular und Plural nur eine Form haben. Ob das betreffende Substantiv in der
Einzahl oder in der Mehrzahl steht, zeigt entweder der entsprechende Artikel
oder das dazugehörige Adjektiv an oder es geht aus dem Zusammenhang her-
vor. Zu dieser Gruppe gehören Substantive

Singular Plural

– die mit einem filfilmm Film, sporsportt Sport film, sport film, sport Sportarten
Konsonanten enden

– mit Betonung auf cittcittàà Stadt, virtvirtùù Tugend città, virtùcittà, virtù
dem letzten Vokal

– die auf -i enden criscrisii Krise, testesii These crisi, tesicrisi, tesi

– die einsilbig sind tè tè Tee, grugru Kran tè, grutè, gru

�
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4.2 Die Pluralbildung bei Substantiven auf -a bzw. -ista 

Auch in diesem Fall ist Ihnen die Pluralbildung aus Abschnitt 2.2 bekannt.
Hier eine Übersicht. Es geht um Substantive auf

Singular Plural

-a, die eine männliche -a: pappapa a Papst, -i: papi, despotipapi, despoti
Person bezeichnen despotdespota a Despot

-ma -a: temtema a Thema, -i: temi, schemitemi, schemi
schemschema a Schema

-ista, wenn maskulin bzw. -ista: dentdentista ista Zahnarzt, -isti: dentisti, registidentisti, registi
wenn eine männliche regregista ista Regisseur
Person bezeichnet wird

-ista, wenn feminin bzw. -ista: dentdentista ista Zahnärztin, -iste: dentiste, registedentiste, registe
wenn eine weibliche  regregista ista Regisseurin
Person bezeichnet wird

Test 6
a) Lesen Sie die folgenden Substantive. Versuchen Sie zunächst ihre Bedeu-

tung zu erschließen oder zu erraten. Kontrollieren Sie Ihre Ergebnisse in
den Lösungen, dort finden Sie auch die Übersetzung.

analisi, autista, autobus, babysitter, bar, caffè, diploma, dramma, paralisi,
problema, re, star, tabù, té, turista, sci, socialista, università.

b) In welche Gruppe gehören diese Substantive? Ordnen Sie zu:
Substantive, die mit einem Konsonanten enden ____________________________
Substantive mit Betonung auf dem letzten Vokal ___________________________
Substantive, die auf -i enden ______________________________________________
Substantive, die einsilbig sind _____________________________________________
Substantive auf -ma ______________________________________________________
Substantive auf -ista ______________________________________________________

c) Wie lautet ihr Plural?

4.3 Die Pluralbildung bei Besonderheiten in 
der Aussprache und Schreibung

Substantive, die auf -co / -go bzw. auf -ca / -ga oder auf -cia / -gia enden, wei-
sen Besonderheiten in der Pluralbildung auf: Es verändert sich im Plural ent-
weder die Schreibung oder die Aussprache von c bzw. g.

�
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Bevor Sie den nachfolgenden Abschnitt durcharbeiten, sollten Ihnen die
Ausspracheregeln zu c und g in Kapitel 1, Abschnitt 2.1 präsent sein.

4.3.1 Substantive auf -co 
Es gibt Substantive, die auf der vorletzten Silbe betont werden wie te-de-sco
(Deutscher) und Substantive, die auf der drittletzten Silbe betont werden wie me-
di-co (Arzt). In diesen Fällen entscheidet die Betonung über die Pluralbildung. 
– Ist die vorletzte Silbe betont wie bei te-de-sco, lautet der Plural -chi. Die Aus-

sprache c = [k] bleibt erhalten; es ändert sich aber die Schreibung. 
– Ist die drittletzte Silbe betont wie bei me-di-co, lautet der Plural -ci. Die

Schreibung bleibt erhalten; es ändert sich aber die Aussprache: c = [ t∫ ]. 

Singular -co Plural -chi Ausnahmen
oder -ci

vorletzte Silbe tedetedesscoco Deutscher tedetedesschichi amiamicoco Freund, neminemicoco
paparrcoco Park paparrchichi Feind und gregrecoco Grieche

enden im Plural auf -ci.

drittletzte Silbe memedidico co Arzt memedidicici cacaricorico (Last) endet im 
tetecnicnicoco Techniker tetecnicnicici Plural auf -chi.

Test 7
Setzen Sie die entsprechenden Pluralendungen ein.
antibiotico Antibiotikum → antibiotic__ bosco Wald → bosc__
critico Kritiker → critic__ fuoco Feuer → fuoc__
arco Bogen → arc__ monaco Mönch → monac__

4.3.2 Substantive auf -ca / -ga und -go
Bei Substantiven auf -ca / -ga und -go lautet der Plural -che / -ghe und -ghi. 
Die Aussprache bleibt erhalten und die Schreibung ändert sich.  Vergleiche:

Singular Plural

Substantive auf -ca amiamica ca Freundin, amiamicheche, domenidomenicheche
domenidomenicaca Sonntag

Substantive auf -ga collecollega ga Kollege / Kollegin, collecolleghe / ghe / collecolleghighi,
ririgaga Reihe ririgheghe

Substantive auf -go alberalbergo go Hotel, alberalberghighi, obbliobblighighi
obbliobbligogo Verpflichtung 

TIPP

�
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4.3.3 Substantive auf -logo
Substantive auf -logo stammen aus dem Griechischen und können eine Person
sociologo (Soziologe) oder eine Sache dialogo (Dialog) bezeichnen. Bei der Plural -
bildung ist entscheidend, ob eine Person oder eine Sache gemeint ist.  Vergleiche:

Singular Plural

Person sociosociologo logo Soziologe, sociosociologilogi, archeoarcheologilogi
archeoarcheologologo Archäologe

Sache diadialogo logo Dialog, diadialoghiloghi, epiepiloghiloghi
epiepilogo logo Epilog, Nachwort

Test 8
Setzen Sie die entsprechenden Pluralendungen ein.
austriaco Österreicher → austriac__ biologo Biologe → biolog__
blocco Block → blocc__ bocca Mund → bocc__
catalogo Katalog → catalog__ drago Drache → drag__
fungo Pilz → fung__ idraulico Klempner → idraulic__
lago See → lag__ mago Zauberer → mag__
pacco Paket → pacc__ prologo Vorwort → prolog__
psicologo Psychologe → psicolog__ sega Säge → seg__
sindaco Bürgermeister → sindac__ strega Hexe → streg__
sugo Soße → sug__ tabacco Tabak → tabacc__
tedesca Deutsche → tedesc__ teologo Theologe → teolog__

4.4 Substantive mit unregelmäßigem Plural

Einige Substantive weisen Unregelmäßigkeiten in der Pluralbildung auf. Im
Folgenden werden nur die gängigsten Formen angeführt; jedes gute Wörter-
buch gibt aber über unregelmäßige Pluralformen Auskunft.
ala Flügel → ali bue Ochse → buoi dio Gott → dei
mano Hand → mani miglio Meile → miglia paio Paar → paia
tempio Tempel → templi uomo Mann → uomini uovo Ei → uova

4.5 Substantive, die nur im Plural verwendet werden

Einige Substantive werden im Italienischen nur im Plural verwendet, im Deut-
schen dagegen stehen sie im Singular. Dazu gehören u. a.:
dintorni Umgebung forbici Schere nozze Hochzeit 
occhiali Brille pantaloni Hose posate Besteck 
soldi Geld spiccioli Kleingeld stoviglie Geschirr

�
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Beachten Sie
Es gibt aber auch Substantive, die nur im Singular stehen wie z. B.:
gente Leute, roba Zeug, Sachen. 

4.6 Substantive mit zwei Pluralformen

Einige maskuline Substantive auf -o haben zwei Pluralformen: eine maskuline
auf -i und eine feminine auf -a. Jede Pluralform hat ihre eigene Bedeutung.

braccio Arm bracci Arme braccia Arme
z. B. Flussarme des Menschen

ciglio Wimper, Rand cigli Ränder ciglia Wimpern
z. B. Straßenränder

fondamento Fundament fondamenti fondamenta 
Grundlagen Grundmauern

membro Glied membri Mitglieder membra Gliedmaßen 
muro Mauer muri Mauern mura Mauern 

z. B. eines Hauses z. B. einer Stadt
osso Knochen ossi Knochen, ossa Knochen, 

einzelne Knochen Knochengerüst

Beachten Sie
frutto Frucht / frutti Früchte / frutta Obst. Frutta ist feminin Singular.

4.7 Pluralbildung bei zusammengesetzten Substantiven

Wie im Deutschen gibt es auch im Italienischen Zusammensetzungen von zwei
Substantiven, die ohne Verbindung nebeneinander stehen: banconota Bank -
note. Dies ist aber nicht so üblich wie im Deutschen. Im Italienischen werden
Substantive in den meisten Fällen mit einer Präposition (di, da, a) verbunden,
z. B. camera da letto Schlafzimmer. 

4.7.1 Grundregel
In der Regel bilden zusammengesetzte Substantive ihren Plural wie einfache
Substantive.
ferrovia Eisenbahn → ferrovie manoscritto Manuskript → manoscritti
apriscatola Dosenöffner → apriscatole grattacielo Wolkenkratzer → grattacieli
pianoforte Klavier → pianoforti sordomuto Taubstummer → sordomuti
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4.7.2 Besonderheiten
a) Unveränderlich sind folgende Zusammensetzungen:

Verb Singular Plural

+ feminines Substantiv portafortuna portafortuna Glücksbringer portafortunaportafortuna
im Singular salvagente salvagente Rettungsring salvagentesalvagente

+ Substantiv im Plural paracadute paracadute Fallschirm paracaduteparacadute
stuzzicadenti stuzzicadenti Zahnstocher stuzzicadentistuzzicadenti

+ Verb andirivieni andirivieni Hin und Her andirivieniandirivieni

b) Nur der erste Teil wird verändert bei Zusammensetzungen von:

Substantiv Singular Plural

+ Substantiv bei vagonvagonee ristorante vagonristorante vagoni i ristoranteristorante
getrennter Schreibweise Speisewagen

bustbustaa paga paga Lohntüte bustbustee pagapaga

+ verbindender macchinmacchina a dada scrivere macchinscrivere macchinee dada
Präposition Schreibmaschine scriverescrivere

cavallcavalloo didi razzarazza Rassepferd cavallcavallii didi razzarazza
frenfrenoo aa manomano Handbremse frenfrenii aa manomano

c) Beide Teile werden verändert bei der Zusammensetzung Substantiv +
Adjektiv

cassaforte Tresor → casseforti, terracotta Terrakotta → terrecotte

Auf den Punkt gebracht
Nun können Sie wieder überprüfen, ob Sie die wichtigsten Regeln in diesem
Kapitel behalten haben. Füllen Sie bei den folgenden Kontrollaufgaben die
Lücken aus oder markieren Sie die richtige(n) Möglichkeit(en).

1. (➠ 1.1, 1.2)
Die Grundregel besagt, dass
a) maskuline Substantive in der Regel die Endung ____ haben. 

Ihre Pluralendung lautet ____.
b) feminine Substantive in der Regel die Endung ____ haben. 

Ihre Pluralendung lautet ____. 
c) Substantive auf -e maskulin /  feminin sind. 

Ihre Pluralendung lautet ___.
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2. (➠ 1.2, 2.1.2)
Substantive auf -ione (stazione) sind maskulin / feminin . 
Die Pluralendung lautet ____: stazion ____. 

3. (➠ 2.2.2, 4.2)
Substantive auf -ma (telegramma) sind maskulin / feminin .
Die Pluralendung lautet ____: telegramm____. 

4. (➠ 2.2.3, 4.2)
Substantive auf -ista (dentista) sind maskulin / feminin . 
Die Pluralendungen lauten ____ und ____. 

5. (➠ 2.4, 4.1)
Substantive, die auf Konsonant enden (film) sind maskulin / feminin . 
Der Plural von film lautet ____. 

6. (➠ 3.1)
Die Endungen -ice und -essa geben an, dass es sich um eine 
maskuline / feminine Person handelt. 

Und wenn Sie noch neugierig sind . . .
Zu Beginn dieses Kapitels haben Sie gesehen, dass in der Regel die Endungen
angeben, ob ein Substantiv maskulin oder feminin ist. Hier sind einige Sub-
stantive, die sich nur in ihren Endungen bzw. in ihrem Geschlecht unterschei-
den. Dieser kleine Unterschied aber verändert ihre Bedeutung völlig. Wenn Sie
ein Wörterbuch zur Hand haben, schlagen Sie diese Wörter nach.

banco / banca caso / casa colpo / colpa filo / fila
mostro / mostra modo / moda partito / partita porto / porta
posto / posta punto / punta testo / testa visto / vista



1 Der bestimmte Artikel 49

Der Artikel 3
Bevor Sie dieses Kapitel durcharbeiten, sollte Ihnen das Kapitel 2, 
Das Substantiv vertraut sein.

Was Sie vorab wissen sollten
Der Artikel steht vor dem Substantiv und bezeichnet dessen Geschlecht sowie
Singu lar und Plural. Wie die Substantive sind im Italienischen auch die Artikel
entweder männlich oder weiblich. 
Im Deutschen gibt es zwei Artikel: den un be stimmten (ein, eine) und den be -
stimmten (der, die, das). Auch das Italienische kennt bestimmte und unbe-
stimmte Ar ti kel. Ihre Funktion und ihr Gebrauch decken sich in vielen Fällen
mit dem Deutschen. 
Im Gegensatz zum Deutschen hat das Italienische allerdings einen weiteren
Arti kel, nämlich den Teilungsartikel, der bei der Angabe von unbestimmten
Mengen benutzt wird. Näheres dazu erfahren Sie weiter unten im Abschnitt 3,
Der Teilungs artikel. Die Artikel haben verschiedene Formen, die jeweils vom
Anfangsbuchstaben des darauf folgenden Wortes abhängig sind.

1 Der bestimmte Artikel
1.1 Formen

1.1.1 Der bestimmte Artikel vor maskulinen Substantiven

vor Wörtern, die Sing. Pl. Beispiele
mit folgenden Buch-
staben beginnen:

Konsonant il iil i il il ggiorno iorno der Tag → i giornii giorni
ilil llibroibro das Buch → i librii libri

Vokal l’ glil’ gli l’l’aannonno das Jahr → gli annigli anni
l’l’aamicomico der Freund → gli amicigli amici

s+Konsonant lo glilo gli lo lo ststudenteudente der Student → gli studentigli studenti
z lo lo zzio io der Onkel → gli ziigli zii
gn, ps, x oder  y1 lo lo ppsicologo sicologo der Psychologe →

gli gli ppsicologisicologi
lo lo yyacht acht die Yacht → gli yachtgli yacht

1 Diese Regel trifft grundsätzlich nur für männliche Substantive, nicht aber für die weiblichen zu.
Es gibt übrigens im Italienischen nur ganz wenige Substantive, die mit gn, ps, x oder y beginnen.
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Wie Sie gesehen haben, hängt die 
Wahl des Artikels davon ab, ob das 
dazugehörige Substantiv maskulin 
bzw. feminin ist, ob es im Singular 
oder im Plural steht und welche 
seine Anfangsbuchstaben sind.

Singular Plural

maskulin ilil librolibro → ii librilibri
lolo studentestudente → gligli studentistudenti
l’l’annoanno → gligli annianni

feminin lala signorasignora → lele signoresignore
l’l’ideaidea → lele ideeidee

Test 1
a) Überlegen Sie, welche der folgenden Substantive männlich und welche 

weiblich sind. Ordnen Sie jedem Substantiv den bestimmten Artikel im Sin-
gular zu.

____ abito das Gewand ____ aereo das Flugzeug
____ economia die Wirtschaft ____ effetto die Wirkung
____ energia die Energie ____ impresa das Unternehmen
____ industria die Industrie ____ madre die Mutter
____ oceano der Ozean ____ ora die Stunde / Uhrzeit
____ organismo der Organismus ____ sbaglio der Fehler
____ scarpa der Schuh ____ sciopero der Streik
____ scolaro der Schüler ____ stanza das Zimmer
____ stato der Staat ____ strada die Straße
____ treno der Zug ____ zaino der Rucksack
____ zia die Tante ____ zio der Onkel

b) Setzen Sie nun Artikel und Substantive in den Plural.

1.1.3 Der bestimmte Artikel im Überblick

vor Wörtern, die Sing. Pl. Beispiele
mit folgenden Buch-
staben beginnen:

Konsonant la lela le la la ssignoraignora die Dame → le signorele signore
la la sstazionetazione der Bahnhof → le stazionile stazioni

Vokal l’ lel’ le l’l’aamicamica die Freundin → le amichele amiche
l’l’iidea dea die Idee → lele2 ideeidee

1.1.2 Der bestimmte Artikel vor femininen Substantiven 

2 Im Plural gibt es keine apostrophierte Form des Artikels.

�
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il treno         aber:

l’amico

il gruppo

la strada

l’idea

l’ultimo treno 
der letzte Zug

il mio amico 
mein Freund3

lo stesso gruppo 
die gleiche Gruppe

l’altra strada 
die andere Straße

la nuova idea 
die neue Idee

1.2 Besonderheiten bei der Wahl des bestimmten Artikels 

Sie haben gesehen, dass die Wahl des Artikels u. a. auch vom Anfangs buch -
staben des darauf folgenden Wortes abhängt. Wenn also nach einem Artikel
bzw. vor einem Substantiv ein Adjektiv oder ein Possessivum steht, so richtet
sich der Artikel nach den Anfangsbuchstaben des Adjektivs oder des Possessi -
vums. Dies gilt sowohl im Singular

als auch im Plural

i treni        aber: gli ultimi treni die letzten Züge

gli amici i miei amici meine Freunde 

i gruppi gli stessi gruppi die gleichen Gruppen

le strade bleibt (!): le altre strade die anderen Straßen

le idee le nuove idee die neuen Ideen

3 Näheres zu den Possessiva ➠ Kap. 5.

weil ultimo mit einem
Vokal beginnt.

weil mio mit einem
Konsonanten beginnt

weil stesso mit 
s + Konsonant beginnt.

weil altra mit einem
Vokal beginnt.

weil nuova mit einem
Konsonanten beginnt.

Test 2
a) Setzen Sie den bestimmten Artikel ein.
____ vecchio abito das alte Kleid ____ stesso treno der gleiche Zug
____ mia impresa mein Unternehmen ____ altra stanza das andere Zimmer
____ nuovo aereo das neue Flugzeug ____ altro sbaglio der andere Fehler
____ stesso effetto die gleiche Wirkung ____ stessa ora die gleiche Stunde
____ nostro stato unser Staat ____ ultima strada die letzte Straße
____ altra scarpa der andere Schuh ____ nuovo zaino der neue Rucksack
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