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1 Das Alphabet, die Aussprache (buchstabieren = ………………………..) 
 

scritto orale / pronunciare 

aussprechen 

 scritto orale / pronunciare  Umlaut sprechen  

schreiben  schreiben aussprechen  Ä ä a-umlaut Äquator 

A a  [aa]  Abend  N n  en  Nacht  Ö ö o-umlaut Österreich 

B b  [be]  Buch  O o  oo  Otto  Ü ü u-umlaut Übung 

C c  [tse]  Cäsar  P p  pe  Peter      

D d  [de]  Dani  Q q  ku  Quelle  Diphtonge    [wir lesen] 

E e  [ee]  Emil  R r  er  Rose  Au au [au] Australien 

F f  [ef]  Franz  S s  es  Sara  Ei ei [ai] eins, zwei 

G g  ghe  Gustav  T t  te  Tee  Ai ai [ai] Mailand 

H h  [ha]  Hund  U u  uu  Ulrich  Eu eu [oi] Europa 

I i  [ii]  Ida  V v  fau  Vogel  Äu äu [oi] Bäume 

J j  jot  Jakob  W w  ve  Wer  -- ie [ii] Wie 

K k  ka  Kaiser  X x  iks  Xaver   

L l  el  Leo  Y y  üpsilon  Yves  Spezielle Laute 

M m  em  Maria  Z z  tset  Zürich  Ch ch [ç]  
 
[x] 

ich, Milch 

(soft) 

Fach, Buch, 
doch 

(guttural) 

              Ph ph f Physik 

Spezieller Buchstabe (lettera)         Sp sp schp Sprache 
-- ß  ss  dreißig = dreissig      Sch sch [ʃ] 

(ch franc.) 

Schweiz 
acheter, chien 

Quali lettere si pronunciano diversamente in 

Italiano? Evidenziale! 

   St st Scht 

[ʃt] 

Stadt 

 

2 Nomen - Substantive (…………………………..…………..) 

2.1 Artikel (…………………………) 

2.1.1 Bestimmter Artikel (…………………………………………) 
  

 Maskulinum  Neutrum Femininum 

Das 
ist… 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

bestimm- 
ter Artikel …           Hund …        Pferd …          Katze 
articolo 
determinativo …….  ………. 

  

 Plural 

Das 
sind… 

 
 
 
 
 

bestimm- 
ter Artikel …… Vögel, Hunde, Pferde, Katzen, Tiere usw. 
articolo 
determinativo …………… 

 

 

 

Regel:  
         

L’articolo deter-
minativo (b…… 
…………………) 
al singolare ha 
…… forme: una 
per il maschile 
…….., una per il 
neutro ……., una 
per  il femminile 
………. . 
Al plurale c’è una 
………. forma 
per i tre generi: 
………. (uguale 
all’articolo 
…………………)! 
Attenzione:  
In tedesco i nomi 
si scrivono 
sempre con la 
..……………… 
iniziale!! 
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2.1.2 Unbestimmter Artikel (………………………………………………….) 
 

 ……………  …………. ……… 

 Das 
ist… 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

unbestimm- 
ter Artikel …           Hund …         Pferd …        Katze 
articolo inde-
terminativo ……… in Italiono non esiste 

un genere NEUTRO ……… 

 …………… 

Das 
sind… 

 
 
 
 
 

unbestimm- 
ter Artikel …… Vögel, Hunde, Pferde, Katzen, Tiere usw. 
articolo 
indeterminativo ………… 

 
 

2.1.3 Negativer Artikel (articolo negativo), Verneinung (Negazione) 
 

Ist das eine Schere? Nein, ………………………………………………… 

Ist das ein Kuli? Nein, ………………………………………………… 
Ist das ein Handy? Nein, ………………………………………………… 

Sind das Bücher? Nein, ………………………………………………… 
 Das ist ……………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova a riflettere sul significato di kein – keine . 
 

Essi hanno la funzione di ……………… negativo. 
 
Nein, das ist keine Tasche in italiano si traduce: 
…………………………………………….…………. 
 
Quinidi uso kein – keine  quando voglio dire che 
……………………………………………………….  
 
Forma: Per ottenere l’articolo negativo devo 
aggiungere all’articolo indeterminativo la ……. 
 
 maschile femminile neutro plurale 
bestimmter Artikel der die das die 
unbestimmter Artikel ein eine ein Ø 
negativer Artikel …ein …eine …ein …eine 
 

keine Lust 

keine Ahnung 

keine Zeit 

Regel:  
         

L’articolo 
indeterminativo 
(…………………
………………….) 
al singolare ha 
…….. forme: una 
per il ……..……. 
e  il ……………..: 
……. e una per il 
femminile …….. .  
Al plurale non si 
mette …………. 
(in una tabella si 
usa questo 
segno Ø per la 
posizione zero). 
Bsp. ……………. 
………………….. 
 

 

kein Geld 
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2.1.4 Possessivartikel (……………………………………………..) 
 

A)      Possessivartikel im Nominativ 
 

 Maskulinum    Neutrum                                      Femininum                   Plural                                              

  

 
der/ein/kein    das/ein/kein                                 
         Hund     Pferd                                                  

  

 
 

die/eine/keine           die/ Ø / keine                          
      Katze                     Vögel                              

ich   

du   

er/es   

sie   

wir unser unsere 

ihr euer eure 

sie/Sie   

 
Das ist  ……........ Hund / ............... Pferd / ............... Katze / sind ................... Vögel. 

 
Tipp: Nomen mit Artikel die (f) und Nomen im Plural (die pl): Endung   –e. 
 

8-ung!  
 

Ihr(e) oder sein(e)?      

       

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 

  
 

  

           

           

     ….      Ball 
 

      ….      Ball 

     ….     Buch 

 

      ….      Buch 

     ….     Tasche  
 

     ….     Tasche 

     ….     Bücher        ….      Bücher 

           

 
Contrariamente all’italiano il tedesco conosce un articolo possessivo sia per il 
genere maschile/neutro (sein, seine) sia per il genere femminile (ihr, ihre). 
Dunque, se c’è un articolo possessivo alla 3.pers. sg., esso è determinato dal 
genere del “possessore”.  
 
 

  

IRENE SIMON 

der Ball 

ein 
das Buch 
ein  

die Tasche 
eine  

die Bücher 
Ø  



________________________ Theorie/Wissen: Grammatik_Schüler Geni@l A1 K1-K7 

Erstellt von Nora König Zuletzt gedruckt 23.03.2020 17:30:00 Seite 5 (25) 

B)      Possessivartikel im Akkusativ    

 

 Maskulinum                Neutrum                                      Femininum               Plural                                           

  

 
den/einen/keinen 
       Hund     

 

 
das/ein/kein   
       Pferd 

 

      
die/eine/keine      die/ Ø /keine                      
      Katze                Vögel                            

ich    

du    

er/es    

sie    

wir unseren unser unsere 

ihr euren euer eure 

sie/Sie    

 
Ich suche / mag …….…… Hund / ………... Pferd / ………... Katze /…………….. Vögel. 
 

 

 

 

 

 

2.2 Komposita (……………………………) 
 

Italienisch Komposita Element 1 Element 2 

il dizionario das Wörterbuch die Wörter =le parole das Buch=il libro 

    

    

    

 
 

 Regel: “Der Possessivartikel” ha la stessa desinenza come l’articolo 
............................. (……………………………………….) . 

 

Lerntipp: L’accento sta sempre sulla ……… ……………: 
……………………… 
………..…… …….……….. definisce l’articolo: 
……… Wörterbuch (…… Buch) 
……… Geldbeutel (……. Beutel) 
……… Schultasche (……. Tasche) 
 
Curiosità: questa Composita contiene 10 parole! Lea Neuhäusler 
… Bundesmannschaftsportlehrerumkleidekabinehandtücherhalteranleitung 
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Ti ricordi l’articolo determinativo al plurale? 
 

m der 
f …… pl  ……… 
n …… 
 

Dunque in tedesco l’articolo al plurale è sempre die; più difficili sono le forme del 

plurale che possono presentare le seguenti desinenze ..…, ….., ……., ……., ……., 

…… o non averne del tutto. Li puoi studiare in gruppi. Trovi delle regolarità? 

2.3 Plural Nomen, Substantive (…………………………………………..) 

 

 
 

Singular Italienisch Plural  

das Mädchen   (¨)- 

der Schüler   

die Mutter   

der Vater   

der Bruder   

das Verb   -en 

der Elefant   

die Schulzeitung   

die Zahl   

die Uhr   

das Radio   -s 

die Cd   

das Hotel   

das Video   

das Foto   

der Satz   (¨)-e 

der Bleistift   

der Spass   

der Stundenplan   

der Tag   

die Nummer   -n 

die Stunde   

die Brille   

die Schule   

die Pause   

das Wort   (¨)-er 

das Lied   

das Fahrrad   

das Fach   

das Buch   

die Lehrerin   -nen 

die Freundin   

die Schülerin   
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3 Pronomen (……………………….) 

              Personalpronomen   Possessivartikel 

 Nominativ Akkusativ Dativ               Nominativ 
        mask. /neutrum fem. / Plural 

 
            

   mich mir    
   mi mi / a me    

          

 
 

 

        

   dich dir    
   ti ti / a te    

          

 

 
 

        

   ihn ihm    
   lo gli    

          

 
  

 

        

*  sie ihr    
   la le    

          

          

   es ihm    
   lo o la gli o le    

          

 
  

 

        

   uns uns    
   ci ci / a noi    

          

 
  

 

        

   euch euch    
   vi vi / a voi    

          

 
  

 

        

   sie ihnen    
   li  (a) loro    

          

 
  

 

        

   Sie Ihnen    
   La Le / a Lei    

           

*man (si):  Wie sagt man … auf Deutsch? 
 Wie schreibt man …? 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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4 Die Zahlen (……………………………….) 
  Kardinalzahlen      Ordnungs-/Ordinalzahlen   
  0  null        der/das/die   

  1  eins      1.  Erste   

  2  zwei      2.  Zweite 2-te 

  3  drei      3.  Dritte   

  4  vier      4.  Vierte 4-te 

  5  fünf      5  Fünfte 5-te 

  6  sechs      6.  Sechste 6-te 

  7  sieben      7.  Siebte   

  8  acht      8.  Achte   

  9  neun      9.  Neunte 9-te 

  10  zehn      10.  Zehnte 10-te 

  11  elf !    11.  Elfte 11-te 

  12  zwölf !    12.  Zwölfte 12-te 

  13  dreizehn 3-zehn    13.  dreizehnte 13-te 

  14  vierzehn 4-zehn    14.  vierzehnte 14-te 

  15  fünfzehn 5-zehn    15.  fünfzehnte 15-te 

  16  sechzehn !    16.  sechzehnte 16-te 

  17  siebzehn !    17.  siebzehnte 17-te 

  18  achtzehn 8-zehn    18.  achtzehnte 18-te 

  19  neunzehn 9-zehn    19.  neunzehnte 19-te 

  20  zwanzig ! -zig    20.  zwanzigste 20-ste 

  21  einundzwanzig      21.  einundzwanzigste 21-ste 

  22  zweiundzwanzig      22.  zweiundzwanzigste 22-ste 

  23  dreiundzwanzig      23  dreiundzwanzigste 23-ste 

  24  vierundzwanzig      24.  vierundzwanzigste 24-ste 

  25  fünfundzwanzig      25.  fünfundzwanzigste 25-ste 

  26  sechsundzwanzig      26.  sechsundzwanzigste 26-ste 

  27  siebenundzwanzig      27.  siebenundzwanzigste 27-ste 

  28  achtundzwanzig      28.  achtundzwanzigste 28-ste 

  29  neunundzwanzig      29.  neunundzwanzigste 29-ste 

  30  dreissig 3-ssig    30.  dreissigste 30-ste 

  31  einunddreissig ...    31.  einunddreissigste 31-ste 

  ...  ............................ ...    ...  ............................ ... 

  40  vierzig 4-zig    40.  vierzigste 40-ste 

  ...  ............................ ...    ...  ............................ ... 

  50  fünfzig 5-zig    50.  fünfzigste 50-ste 

  ...  ............................ ...    ...  ............................ ... 

  60  sechzig ! -zig    60.  sechzigste 60-ste 

  ...  ............................ ...    ...  ............................ ... 

  70  siebzig ! -zig    70.  siebzigste 70-ste 

  ...  ............................ ...    ...  ............................ ... 

  80  achtzig 8-zig    80.  achtzigste 80-ste 

  ...  ............................ ...    ...  ............................ ... 

  90  neunzig 9-zig    90.  neunzigste 90-ste 

  ...  ............................      ...  ............................ ... 

  100  (ein)hundert      100.  hundertste 100-ste 

  101  (ein)hunderteins      ...       

  ...  ............................ ...       

  120  (ein)hundertzwanzig      Rangliste   
  121  hunderteinundzwanzig      Ich bin der/die Erste (Zweite, Dritte, usw.) 
  ...  ............................      Ich bin Erster (maskulin). Ich bin Erste (feminin). 
  200  zweihundert       

  ...  ............................      Datum      
  1000  tausend      Heute ist der 2. (zweite) September 2016. 
  ...  ............................      Heute haben wir den 2. (zweiten) September. 

  10000  zehntausend      Wir haben am 2. (zweiten) September einen Test. 
  ...  ............................      

  100000  hunderttausend      Jahreszahlen   
  ...  ............................      812  achthundertzwölf  

  1000000  eine Million      1291  zwölf-hundert-einundneunzig 

    ............................      1989  neunzehn-hundert-neunundachtzig   
 2000000  zwei Millionen    2008  zweitausendacht  
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5 Die Uhrzeiten  (...............................................) 
 

 

 Frage:  Antwort: 

 Wie spät ist es?   ……………….……. …….. acht (8) …….. . 

  Wie viel Uhr ist es?     

 Wann kommst du?       ................................... ....... Montag / …. Mittag 

    …… Wochenende 

 Um wie viel Uhr...    

 Um welche Zeit …  ……………………… …… sieben (7) ……. . 

          kommst du? 

  

 Wie lange dauert ...? … ……………………  - ….. 8.00 ….. 12.00 

 eine Lektion / ein Schultag /  - ….. Montag ….. Freitag 

 eine Schulwoche usw.  - eine / acht ……….. 
  

Per indicare l’ora in tedesco si usa sempre il pronome …. più il verbo “sein” nella ……..  
 
Beispiel: …………………… Sono le otto 
 
 

 
8-ung: Uhr oder Stunde? 
 

Der Unterricht beginnt um zwei .................. . Der Unterricht dauert zwei .............................. 
 

   

Uhr: Risponde alla domanda:  ………………. ………………………………….………. 

  ……………….. ………………………………………….. 

  (anche: Was ist das? Das ist eine Uhr = ……………………..) 

Stunde:  Risponde alla domanda:  ……………… ……………………….…………………. 

    ………………………………………….. 

 

5.1 Offizielle Uhrzeit / digitale Uhrzeit (……………………………………..) 

 

  L’ora ufficiale o …………………… si usa in situazioni ………………… (stazione, 

TV, Radio, etc.) per esprimere un orario molto ……………… ed è semplice da usare 

perché  si ……………… come ………………………. . 

 

Beispiele: 

ich schreibe: ich lese: ich schreibe: ich lese: 

a) 16.55 Uhr si legge: es ist 16 Uhr 55 d) 17.04 Uhr ……………………….... 

b) 19.05 Uhr ………………………… e) 00.02 Uhr …………………………. 

c) 13.27 Uhr ………………………… f) 08.43 Uhr …………………………. 

Das ist eine Uhr. 
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5.2 Inoffizielle Uhrzeit (lingua parlata) (………………………………………….) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come in Italiano ci sono 2 modi per esprimere l’ora, uno per la lingua ufficiale 

(………………………………. ) che va dalle …... alle ……… e uno per la lingua 

parlata che va dalle …..… alle …..…. e che si usa tra amici. Es ist halb drei può dunque 

significare …………….. e ……………….. . 
  

Wie sagt man von 08.00 bis 08.55 (20.00 – 20.55) Uhr? 
 

8.00 / 20.00 Uhr   acht Uhr 8.30 / 20.30 Uhr   halb neun Uhr 

8.05 " ……………………… 8.35 " ……………………… 

8.10 " ……………………...          8.40 " ………………………  

8.15 " ……………………… 8.45 " ………………………. 

8.20 " ………………………  8.50 " ………………………   

8.25 " ………………………  8.55 " ……………………… 

 

Se è necessario (08.00 / 20.00) si potrà aggiungere per precisare am o pm: 

morgens/vormittags/am Morgen/ am Vormittag ……………………………….. 

mittags/ am Mittag ……………………………….. 

nachmittags/ am Nachmittag ……………………………….. 

abends/ am Abend ……………………………….. 

nachts/ in der Nacht ……………………………….. 
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6 Kasus / Deklination: Nominativ und Akkusativ 
 

In tedesco gli articoli (vedi Kap.2, Nomen, S. 2-4) e anche i pronomi (Kap. 3, S. 6) vengono declinati (cambiati) secondo la loro 

funzione nella frase e si parla di casi (Kasus). Questo cambiamento conosciamo anche un po’ in italiano. Un esempio: la 

parola "io", cambia nei vari contesti in "mi" o "me" a seconda di quale funzione svolge; La declinazione è dunque un 

cambiamento della forma della parola e in tedesco cambiano la forma sia gli articoli che i pronomi. In questa pagina ci 

dedichiamo agli articoli (la declinazione dei pronomi è argomento della terza, vedi comunque Kap. 3, S. 6) 

La funzione dei casi in tedesco corrisponde all'analisi logica dell'italiano. Il soggetto è espresso con il nominativo (il "nome" 

di chi fa), il complemento oggetto con l’accusativo (quello che "accusa/subisce" il colpo/l'azione), il complemento di termine 

con il dativo (a chi viene "data" la cosa), il complemento di specificazione con il genitivo (di chi è la cosa). 
 

  

WER 
(Chi) 

 

 

MACHT 
(............) 

 

WAS 
(.........................) 

 

WEM 
(..............) 

     

  

Subjekt 
(soggetto) 

 

 

Prädikat 
(predicato) 

Akkusativ-
objekt 

(compl. oggetto / diretto) 

Dativ- 
objekt 

(complem. di 
termine/indiretto) 

  

 

 

   

 Nominativ 
Wer? 

Prädikat 
Verbi transitivi 

Akkusativ 
Wen/Was? 

Dativ 
Wem? 

 best. 
Artikel 

unbest. 
Artikel 

machen 
lesen 
sehen 
suchen 
finden 

schreiben 
geben 
usw. 

best. Artikel unbest. 
Artikel 

best. 
Artikel 

unbest. 
Artikel 

m 
 f  
n 
pl 

der 
die 
das 
die 

ein (kein) 

eine (keine) 

ein (kein) 

Ø, keine 

meine usw. 

........... 
.......... 
.......... 
........... 

........... 
.......... 
.......... 
............ 

dem 
der 
dem 
den 
-n 

einem 
einer 
einem 
Ø, keinen 
meinen –n 
usw 

 

Il nominativo (in tedesco anche Wer-Fall) rappresenta la forma base di articoli, nomi e pronomi e in italiano equivale al 

soggetto. Il soggetto della frase regge dunque il nominativo e risponde alla domanda "Chi? Che cosa?" (Wer? Was?)  

L'accusativo è il quarto caso (in tedesco detto anche Wen-Fall). Determinati verbi e preposizioni (v. K7, S.12) reggono 

l'accusativo (o il dativo). In italiano equivale al complemento oggetto e risponde alla domanda "Chi? Che cosa?" (Wen / 

Was?). Il complemento oggetto è noto anche come complemento oggetto diretto.  Dopo i verbi transitivi (verbi che reggono 

il complemento oggetto) gli articoli maschili (determinativi, indeterminativi, negativi, possessivi) cambiano la desinenza; si 

aggiunge una –(e)n (vedi tabella sopra e tabella a pag. 4-5, Kap. 2.1.4.A) e B) Possessivartikel) 

 

Beispiele: 

 
 
 

 

 
 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 
 
 
 

 
.................... 
.................... 

 

8-ung! 
Dopo „es gibt“ (c’è, ci sono) si usa sempre l’Akkusativ !  Beispiel: Es gibt einen Fotokurs. 

Dopo il verbo “sein” si usa sempre il Nominativ !              Beispiel: Das ist ein Lehrer.  
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7 Wohin gehst du ? (………………………………….) 

Ich gehe (in den .., ins .., in die .., Ø ...., nach Ø ..., usw. ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

der Zirkus 

 
 
 
 

das Auto 

 
 
 
 

die Bibliothek 

 
Verben 

 
in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auf 

→ in den 
 

→ ins (in das) → in die Ø 

in den Zirkus 
in den Park 
in den Zoo 
 
 
 
 
in den Iran* 
in den Kongo* 
 
auf den Platz 

ins (in das) Auto 
ins (in das) Kino 
ins (in das) Museum 
ins (in das) Konzert 
ins (in das) Training 
ins (in das) 
    Schwimmbad 

 

in die Bibliothek 
in die Disco 
in die Schule 
in die Bank 
in die Stadt 
 
 
in die Schweiz* 
in die Türkei* 
auf die Strasse 
auf die Eisbahn 

schwimmen 
spazieren 
Fussball     

spielen 

Velo fahren 

reiten 

 

 
zu 

 

der Zirkus → 
zum (zu dem) 

 

 

das Auto  
→ zum (zu dem) 

 

die Bibliothek  
→ zur (zu der) 

 

Namen 
→ Ø 

zum Zahnarzt 
zum Direktor 

zum Training zur Schule  

zur Bank  
zur Direktorin 

zu Tom 
zu Tanja 
zu Frau König 

 
nach 
 
 
 
 
 
      ! 

 

tutti i luoghi senza articolo  
→ nach Ø (nach Locarno) 

 

tutte le nazioni senza articolo 
(apparte alcune eccezioni*) 

 → nach Ø      (nach Europa) 

alle Städte (………………….……) 
Ich gehe nach Mailand, München, 
Hamburg, Rom, Zürich, Wien usw. 
 
Hause 

Länder (………………………..) 
Österreich, Deutschland, Italien, 
Spanien, Frankreich usw. 
Kontinente 
Amerika, Europa, Australien 

 

 Regel: Dopo le preposizioni ….., …… e un ……………………….. (gehen, 

fahren, laufen usw.) si usa sempre l’Akkusativ (siehe Kapitel 6, Seite 11).  
La frase risponde in questi due situazione sempre alla domanda …………………? 

Beispiel:  Frage:  ……………………………… ….. 
 Antwort:  …………………………………. 

Dopo la preposizione …… si usa sempre il caso del ………… (con nomi propri senza articolo Ø) 

(e anche dopo la preposizione …… si usa sempre il caso del ………… ) 
Dopo la preposizione ……… e nomi geografici sempre senza articolo Ø 
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8 Verben: Konjugation 

8.1 Hilfsverben (…………………………………..) 

 

     haben      sein      werden 

           

ich    ich    ich    werde 

du    du    du    wirst 

er/sie/es    er/sie/es    er/sie/es    wird 

wir    wir    wir    werden 

ihr    ihr    ihr    werdet 

sie/Sie    sie/Sie    sie/Sie    werden 
 

Passato Prossimo (Perfekt): Ich habe gemacht ( ho fatto) ; Ich bin gegangen Futur: Ich werde kochen (cucinerò) 

      (sono andato/a) 

 

 

8.2 Regelmässige Verben (…………………………………………..) 

 
 

    Verbstamm               geh    en               Endung 
 
 
 

Singular 
1. Person ich geh - e 
       
2. Person         du geh - st   Duzform (forma del tu) 

      
3. Person         er geh - t 
  sie 
  es 

Plural 
I   Person wir geh - en  
 
II  Person ihr geh  - t 
 
III Person sie geh - en 
   (Sie*         geh          - en )  Höflichkeitsform (forma di cortesia)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idee von Ch. Lüscher 

 

EST TEN TEN 
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(Ci sono 4 tipi di verbi regolari al presente) 

a)  kommen    kochen    schwimmen 

              

ich  komm e  ich     ich    

du  komm st  du     du    

er/sie/es  komm t  er     er    

wir  komm en  wir     wir    

ihr  komm t  ihr     ihr    

sie/Sie  komm en  sie     sie    

              
 

              

b)   heissen    ergänzen    schliessen 

              

ich  heiss e           

du  heiss t           

er/sie/es  heiss t           

wir  heiss en           

ihr  heiss t           

sie/Sie  heiss en           

            altri verbi: 

lesen, essen,  
 

 

              

c)  warten    arbeiten    öffnen 

              

ich  wart e           

du  wart est           

er/sie/es  wart et           

wir  wart en           

ihr  wart et           

sie/Sie  wart en           

            altri verbi: finden, 

ordnen, zeichnen  
 

               

d)  bastel n    sammel n    lächel n 

  basteln     sammeln     lächeln  

ich  bastl e           

du  bastel st           

er/sie/es  bastel t           

wir  bastel n           

ihr  bastel t           

sie/Sie  bastel n           

            altri verbi: klingeln  
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8.3 Trennbare Verben auch: Scherenverben   

 

 

    Präfix/Vorsilbe        zu  hör   en         Endung 
 
 

Singular 
1. Person ich hör - e  zu. 
       
2. Person         du hör - st  zu.    Duzform 

 Sie* hör - en   zu.    Höflichkeitsform 
 
 

3. Person         er,  hör - t  zu. 
  sie, es 

Plural 
I   Person wir hör - en  zu. 
 
 

II  Person ihr hör  - t  zu. 
 
 

III Person sie hör - en zu. 
 (Sie*) 

 

 
Beispiel: zuhören: ……   ……….      ……………………….     ……     . 
 
Konjugiere die folgenden trennbaren Verben (regelmässige Verben) 
 

  mitkommen      anrufen    

                 

ich    …      ich    …   

du    …      du    …   

er/sie/es    …      er/sie/es    …   

wir    …      wir    …   

ihr    …      ihr    …   

sie/Sie    …      sie/Sie    …   

 

 abholen aufhören aufstehen aufpassen leidtun 

ita      

1.       

2.       

3.       

I       

II       

III      

Verb-
stamm 
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8.3.1 Trennbare Verben zum Lernen 

 
 Idee von: Scuola Media Camignolo  

Konjugation:

ich hänge auf

du hängst auf

er/sie/es hängt auf

wir hängen auf

ihr hängt auf

sie/Sie hängen auf

.

  Er    das Bild Satzbau:

Ich sehe am Abend fern.

Er sagt, dass er mitkommt.

Ich habe nicht zugehört.

abholen andare a prendere qualcuno 

abschreiben ricopiare

anfangen cominciare, iniziare

anklicken cliccare

anrufen telefonare

anschalten, anmachen accendere (interruttore)

anschreiben scrivere su

ansehen, anschauen guardare attentamente

(sich) anziehen vestir(si)

aufhängen appendere

aufhören smettere, terminare

aufmachen aprire Sie hängt ihre Jacke auf.

aufpassen stare attento

aufstehen alzarsi

aufschlagen aprire (il libro)

aufschreiben notare, prendere nota

aufwachen svegliarsi

ausgeben spendere soldi

ausschalten, ausmachen spegnere (interruttore)

aussehen avere l'aspetto

aussteigen scendere da un mezzo

(sich) ausziehen svestir(si), togliere un indumento

einkaufen fare la spesa Was schreibt er wohl ab?

einladen invitare

einschlafen addormentarsi

einsteigen salire su un mezzo di trasp.

    fern- fernsehen guardare la tv

hinfahren andare lì con un mezzo

hingehen andare lì a piedi

    leid- leidtun dispiacere

mitgehen, mitfahren andare con

mitnehmen prendere con se

mitkommen venire con

nachschlagen consultare un dizionario

nachsprechen ripetere parlando Was tut dir wohl weh?

   vorbei- vorbeikommen, -gehen passare davanti / da qualcuno

vorlesen leggere a qualcuno

vorspielen suonare a qualcuno, recitare

    weh- wehtun far male

weggehen, wegfahren andare via

wegsein essere via

zuhören ascoltare attentamente

zumachen chiudere

zuschlagen chiudere (un libro)

   zurück- zurückkommen ritornare

aufhängen

auf hängenab-

an-

auf-

aus-

ein-

mit-

vor-

weg-

zu-

ab schreiben

hin-

weh tun

nach-
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8.4  Unregelmässige Verben / Vokalwechsel (………………………………………) 

 

8.4.1 a    →      ä 
 
 

    Verbstamm               fahr    en               Endung 
 
 
 

Singular 
1. Person ich fahr - e 
       
2.Person         du fähr - st   a → ä 
 
3.Person         er fähr - t  a → ä 
 
 

Plural 
I   Person wir fahr - en  
 
II  Person ihr fahr  - t 
 
III Person sie/Sie fahr - en 

 
 
Konjugiere die folgenden a  ä Verben 
 

 schlafen waschen tragen gefallen laufen 

ita      

1.       

2.       

3.       

I       

II       

III      
 
Trennbare Verben ( Verben) 

 anfangen nachschlagen einschlafen einladen 

ita     

1.      

2.      

3.      

I      

II      

III     
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8.4.2 e    →      i 
 
 

    Verbstamm             sprech en               Endung 
 
 
 

Singular 
1. Person ich sprech - e 
       
2.Person         du sprich - st   e → i 
 
3.Person         er sprich - t  e → i 
 
 

Plural 
I   Person wir sprech - en  
 
II  Person ihr sprech  - t 
 
III Person sie/Sie sprech - en 

 
 
Konjugiere die folgenden e  i Verben 
 

 treffen geben helfen essen nehmen 

ita        

1.       

2.       

3.       

I       

II       

III      
 

 

 

Trennbare Verben ( Verben) 

 mitnehmen ausgeben nachsprechen  vergessen 

ita     dimenticare 

1.      ich vergesse 

2.      du vergisst  

3.      er vergisst 

I      wir vergessen 

II      ihr vergesst 

III     sie vergessen 
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8.4.3 e    →      ie 
 
 

    Verbstamm                 seh en               Endung 
 
 
 

Singular 
1. Person ich seh - e 
       
2.Person         du sieh - st   e → ie 
 
3.Person         er sieh - t  e → ie 
 
 

Plural 
I   Person wir seh - en  
 
II  Person ihr seh  - t 
 
III Person sie/Sie seh - en 

 
 

Konjugiere die folgenden e  ie Verben! 
 

 lesen  (ie) empfehlen    

ita leggere     

1.       

2.       

3.       

I       

II       

III      
 

 

 

Trennbare Verben ( Verben) 

 fernsehen   vorlesen aussehen  

     

1.      

2.      

3.      

I      

II      

III     
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8.4.4 Modalverben (………………………………………)  
 

 wollen müssen dürfen können mögen 

ita      

1.       

2.       

3.       

I       

II       

III      
 

8-ung! I verbi servili hanno bisogno di un ………………. verbo all’infinito, il 
quale a volte è anche sotto inteso Bsp. Ich mag Pizza (essen). In tedesco questo 
secondo verbo all’infinito si mette sempre ………………….. alla frase. Beispiel: Ich 

kann Spaghetti kochen. 

 
 

8.4.5 Ein spezielles Verb, das du wissen musst: wissen 
 

wissen 

 

ich  

du  

er  

wir  

ihr  

sie  
 

9 Verneinung (..................................) :  nicht oder kein ? 
 
 

................../ 
 
.................. 

Ist das ein Hund? 
Hast du eine Ahnung, wann der Film 
beginnt? 

 Nein, das ist kein Hund. 
Nein, ............................................ 
................................................ 

    

.................. Darfst du am Abend fernsehen? 
Kann deine Mutter schwimmen? 
Willst du Klavier spielen? 

 Nein, ............................................. 
Nein, ............................................. 
Nein, ............................................. 

    

................... Sieht er gut? 
Ist dein Haus schön? 
Ist sein Hund weiss? 

 Er sieht nicht gut. 
Nein, ..................................... 
Nein, ............................................. 

 
 

 
.. 

Ich habe 
keine Lust! 

Ich habe 
kein 
Geld! 

Ich habe 
keine Zeit! 

nicht si usa per negare …………..…… o 

…………………  

Kein, keine si usa per negare ……………….. 

(ricordati, che kein, keine sono ………… 

………………. quindi si metteno ……… ….. 

un nome. Vedi capitolo 2.1.3 
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.  

10 Komparation (i gradi dell’aggettivo) 
 

 

        gern  (volentieri) 

        lieber (als) (più volentieri di) 

        am liebsten (volontierissimo) 
 
 

 

                         gut (bene) 
                             besser (als) (meglio di)  
                                am besten (migliore) 
                              
 

 
.................... 
.................... 
.................... 

 

gern esprime una ……………......., un 
………………........ . 

 
Bsp. ich spiele gern, ich schlafe gern, 
ich lese gern, ich spreche gern. 
 

 

gut esprime in generale una 
……..................………., 
 
Bsp. ich spiele gut, ich schlafe gut, ich 
lese gut, ich spreche gut 
 
 le espressioni ………..…….……… e 
………………………… esprimono però 
anche una ………………… ! 
 

 

I seguenti verbi vanno solamente con gern: 
ich trinke gern, ich esse gern, ich habe 
gern, ich mag gern 

I seguenti verbi vanno solamente con gut: 
ich finde gut (preferenza) 
ich bin gut (capacità) 
Pizza schmeckt mir gut (preferenza) 

 

 
Was machst du gern, lieber,  Was machst du gut, besser, am 
am liebsten? besten? 
 
Ich spiele ................................................ Ich spiele .................................................. 
Ich spiele ................................................ Ich spiele ................................................... 
Ich spiele ................................................. Ich spiele .................................................... 
 
....................... mag Mathe gern ..................... ist in Mathe gut. 
....................... mag Mathe lieber als ................ ..................... ist in Mathe besser als .............. 
....................... mag Mathe am liebsten ..................... ist in Mathe am besten 
 
Ich spreche .............................................. Ich spreche ........................................... 
Ich spreche .............................................. Ich spreche ............................................ 
Ich spreche ............................................... Ich spreche .............................................. 
 

Quale è la differenza tra ich spiele gern e ich spiele gut? 
ich spiele gern esprime ........................ ich spiele gut esprime ............................ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Was trinkst du gern? = Was findest du gut? 
 
Ich trinke .......................................... Ich finde .................................................. 
Ich trinke ........................................... Ich finde ................................................... 
Ich trinke ........................................... Ich finde .................................................... 
 
Wen hast/magst du gern? = Wen findest du gut? 
 
Ich habe/mag ........................................ Ich finde .................................................. 
Ich habe/mag ......................................... Ich finde .................................................. 
Ich habe/mag .......................................... Ich finde ................................................... 
 
Was isst du gern? = Was schmeckt dir gut? 
 
Ich esse ................................................... Pizza schmeckt mir gut. 
Ich esse .................................................... Hamburger schmeckt mir besser (als Pizza). 
Ich esse ...............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sushi schmeckt mir am besten 

2 

1 

3 
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11 Die Syntax – Die Ordnung im Satz (..............................................) 

11.1 Affermativer Satz (.......................................................) 
 

Ich         am Nachmittag Fussball. 

Am Nachmittag      ich   Fussball. 

 

Wir         am Dienstag Deutsch. 

Am Dienstag       wir   Deutsch. 

 

Meine Mutter       am Samstag        

Am Samstag       meine Mutter  
 

 

 

 

 

 

11.2 Fragen mit W-Wort (……………………………………..) 
 

Fragen Antworten 
Wie heisst du?  Ich heisse …. 
Wer ist   das?  Das ist  Stefano 
Was ist   das?  Das ist  das Matterhorn  
Wo wohnst du?  Ich wohne  in Locarno 
Woher kommst du?  Ich komme  aus der Schweiz 
Wie alt bist  du?   Ich bin  12 Jahre alt 
Was macht ihr  gern? Wir machen gern Sport  
Welche Übung kann ich  machen? Du kannst  die Übung 5 machen 
Wann fängt die Schule an? Sie fängt  um 8.05 an. 
 

W-Fragen      Antworten 
 

 ?                               . 
 
………………………    …………………… 
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11.3 Ja-/Nein Fragen (………………………………..) 
 
Mag  dein Freund Deutsch? 
Spielst  du  gern  Tennis? 
Habt  ihr  am Sonntag  Zeit? 
Kann ich  auf die Toilette   gehen? 
Haben die Schüler die Übung   verstanden? 

 
Ja- /Nein-Fragen Antworten 
 

  

 ?  Ja,                                                       

 
 

 ? Nein,   

 
 
…………………………………….. …………………………………. 
 
 
 
Verb = Verbo  Subjekt = Soggetto 
 
 
 
W-Frage = W-domanda Objekt = complemento 

o altri complementi  
(compl. di termine, 
di specificazione etc.) 
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12  W-Fragen (………………………..) 

 
Wer bist du? ………………………….?  
Ich bin Peter.  
Wer ist das? ……………………………..………………….? 
Das ist Peter. 
 
 
Wie heisst du? …………………………………………………?  
Ich heisse Nadia. 
Wie alt bist du? …………………………………………………? 
Ich bin 12 Jahre alt. 
Wie geht’s? Wie geht es dir / Ihnen? ………………………………..………..?  
Mir geht es gut. 
Wie ist sie? ………………………………………………….?  
Sie ist schön.  

Wie sagt man auf Deutsch ………………………………………………….. 
„ho finito“? ………………………………………………….? 
Man sagt auf Deutsch  
„Ich bin fertig“. 
 
 
Wie spät ist es? ………………………………………………….? 
Es ist drei Uhr. 
 
 
Wie viel Uhr ist es? …………………………………………………?  
Es ist drei Uhr. 
Wie viele Schüler gibt es? …………………………………………………?  
Es gibt 230 Schüler. 
 
 
Wie lange dauert die Pause? …………………………………………………? 
Sie (die Pause) dauert fünfzehn Minuten. 
 
 
Was ist das? …………………………………….…………..?   
Das ist das Matterhorn.  
Was kochst / machst du? …………………………………..…………….? 
Ich koche Spaghetti. 
Was bedeutet / heisst …………………………………………………? 
„tanzen“ auf Italienisch?  
„Tanzen“ bedeutet auf  
Italiensich „ballare“. 

Wer, wie, was,  
wo, woher, warum, 
wer nicht fragt, 
der bleibt dumm.  
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Wo wohnst du?    ………………………………………….? 
Ich wohne in Locarno. (stato in luogo) 
 
 
Woher kommst du? …………………………………………..? 
Ich komme aus der Schweiz. 
Ich komme aus Mazedonien. (moto da luogo) 
 
 
Wohin gehst du? (geni@l klick K6) …………………………………………..? 
Ich gehe in den Zirkus. 
Ich gehe ins (in das) Kino. 
Ich gehe in die Disco. 
Ich gehe auf den Sportplatz. 
Ich gehe nach Hause. 
Ich gehe zum (zu dem) Doktor. 
Ich gehe zum (zu dem) Training. 
Ich gehe zur (zu der) Schule. 
Ich gehe schwimmen, tanzen. (moto a luogo) 
 
 
Warum treibst du Sport?   …………………………………………….? 
Ich treibe Sport, weil es Spass macht. 
 
 
Wann hast du Französisch? …………………………………………….? 
Ich habe Französisch am Montag um 8 Uhr. 
 
 
Von wann bis wann hast …………………………………………………. 
du Mittagspause ? ………………………………………………….. 
Ich habe Mittagspause von  
11.40 bis 13.45 Uhr. 
 
 
Welcher Tag ist heute? (klick Kap. 7) ………………………………………………  
……………. Farbe ist das?  ………………………………………………... 
……………. Buch ist interessant? ……………………………………………….. 
……………. Fächer sind gut? ……………………………………………....….. 
  
…………… Film findest du am besten? ……………………………………………  
…………… Buch magst du? ………………………………………………......... 
…………… Musik hörst du gern? ………………………………………………...... 
…………… Wörter verstehst du? ………………………………………………...... 
…………… Fächer kannst du wählen? ………………………………………………  
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