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aufstehen einladen (a-ä) 

(alzarsi) (invitare) 
 
sg ich stehe     auf lade ein 
 du stehst auf lädst ein 
 er 
 sie steht auf  lädt ein 
 es 
pl wir  stehen auf laden ein 
 ihr steht      auf ladet ein 
 sie 
 Sie  stehen auf laden ein 

1 Verben:  

1.1 Konjugation der Verben im Präsens 

 
  Regelmässige Verben (verbi …regolari..….) 

 
   fragen antworten1 sammeln2 heißen3 wandern 
(.chiedere.) (.rispondere) (collezionare) (chiamarsi.) (camminare) 

sg ich  frage antworte sammle heiße wandere 
 du fragst antwortest sammelst heisst. wanderst 
 er 
 sie fragt antwortet sammelt heisst wandert 
 es 
pl wir fragen antworten sammeln heissen wandern 
 ihr fragt antwortet sammelt heisst wandert 
 sie 
 Sie fragen antworten sammeln heissen wandern
  

Verben mit Vokalwechsel (verbi con cambiamento di vocale) 

 a → ä5 

fahren schlafen laufen 
(guidare) (dormire) (correre) 
 
sg ich fahre schlafe laufe 
 du fährst schläfst läufst 
 er  
 sie fährt schläft läuft 
 es 
pl wir fahren schlafen laufen 
 ihr  fahrt schlaft lauft 
 sie 
 Sie fahren schlafen laufen 

e → i6 
nehmen essen 
(prendere) (prendere) 
 
sg ich nehme esse 
 du nimmst isst 
 er 
 sie nimmt isst 
 es 
pl wir nehmen essen 

ihr nehmt esst 
 sie 
 Sie  nehmen essen.
  

Modalverben (verbi servili/modali)4 
 
 mögen können müssen 
(piacere) (...potere...)   (..dovere..) 
sg ich mag kann muss 
 du magst kannst musst 
 er 
 sie  mag kann muss 
 es 
pl wir mögen können müssen 
 ihr mögt könnt müsst 
 sie 
 Sie mögen können  müssen 

Hilfsverben (...ausiliari.......) 
 
 sein haben werden 
   (.essere....) (..avere...)   (.diventare) 
sg ich bin habe  werde 
 du bist hast wirst 
 er 
 sie ist hat wird 
 es 
pl wir sind haben werden 
 ihr seid habt  werdet 

sie 
Sie sind haben werden 

  e → ie7 
 lesen  sehen 
(leggere) (vedere)
  
sg ich lese sehe 
 du liest siehst 
 er 
 sie liest sieht 
 es 
pl wir lesen sehen 
 ihr leste seht 
 sie 
 Sie lesen sehen
  
 

 

Bsp. Io so cucinare bene gli Spaghetti. 
Ich kann gut Spaghetti kochen. 

Bsp. Domani cucinerò Spaghetti. 

Morgen werde ich Spaghetti kochen EST TEN TEN 

EST TEN TEN EST TEN TEN 

Trennbare Verben (verbi separabili ) 
(Siehe Grammatik K1-7 Seite 15-16, Kaptitel 8.3) 
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1)  I verbi la cui radice termina in d, t o in una consonante + n (-fn) aggiungono (per una questione di pronuncia) una –e tra la radice e la 

desinenza alla 2. e 3. pers. sing. così come alla 2. pers. pl.: 

finden (.trovare)  → du .findest.,  er ..findet..,  ihr ..findet.. zeichnen (disegnare) → du zeichnest., er zeichnet, ihr zeichnet  

kosten (.costare)  → du .kostest., er ..kostet.., ihr ..kostet.. ordnen (.ordinare.) → du ordnest.,  er ordnet, ihr ordnet 

öffnen (.aprire.)  → du .öffnest.,  er ..öffnet.., ihr ..öffnet.. warten (.spettare.) → du .wartest., er wartet., ihr wartet. 

baden (.bagnarsi) → du .badest.,  er ..badet.., ihr ..badet.. reiten (.cavalcare) → du reitest., er reitet., ihr .reitet. 
 

2)  verbi che finiscono in -eln la -e va cancellata nella 1. pers. sing.: basteln (..far bricolage...)→ ich ...bastle...., du …bastels., er ..bastelt… 
 

3)  I verbi la cui radice termina in s, ss (ß), z, tz la desinenza è t nella 2. pers. sing. (uguale a quella della 3. pers. sing.!):   

reisen (..viaggiare..)→ du reist; ergänzen (..completare..)→ du ergänzt aufpassen  (star attento→ du passt auf 

schliessen (..chiudere..)→ du schliesst;  sitzen (essere seduto)→ du sitzt; faulenzen (.poltrire..)→ du faulenzt 
 

4)  I verbi modali si coniugano come il verbo “wissen”: al sing. non aggiungono nessuna desinenza né alla 1a ne alla 3a pers. e alcune 

cambiano la vocale tematica,  mentre al plurale sono regolari. (Siehe Kapitel 1.2 auf Seite 4-5) 

Bsp. wissen(.sapere.) → ich …weiss....,  du ...weisst...., er ..weiss..., wir ...wissen..., ihr ....wisst...., sie …wissen….. 
 

5)  la a diventa ä nella 2. e 3.  pers. sing.:  Bsp. tragen (..portare..)  → du ..trägst.... ,  er trägt 

   waschen  (..lavare.....) → du ..wäschst.. ,  er wäscht 

    gefallen (..piacere.....) → du ..gefällst.... , er gefällt 

    anfangen (..iniziare....) → du ..fängst an.., er fängt an 

    einschlafen (..addormentarsi...) → du ..schläfst ein.., er schläft ein 

    nachschlagen (consultare un diz.) → du ..schlägst nach, er schlägt nach 
 

6)  la e diventa i nella 2. e 3.  pers. sing.:   Bsp. helfen (...aiutare....) → du hilfst ,   er hilft 

    sprechen (..parlare.......) → du sprichst , er spricht 

    treffen (..incontrare..) → du triffst ,   er trifft 

    geben (..dare......)      → du gibst ,  er gibt 

    vergessen (dimenticare)  → du vergisst ,    er vergisst 

   ausgeben (spendere) → du gibst… aus, er gibt… aus 

    aussprechen  (pronunciare) → du sprichst aus, er spricht … aus 

    nachsprechen (parlare ripetendo)  → du sprichst ... nach, er spricht … nach 
 

7)  la e diventa ie nella 2. e 3.  pers. sing.:  Bsp. lesen  (..leggere) → du liest.. ,  er liest. 

    empfehlen (...consigliare.) → du empfiehlst , er emphiehlt... 

    fernsehen (..guardare la tv.) → du siehst fern. ,  er sieht… fern.. 

            aussehen (.avere l’aspetto.) → du siehst aus. ,  er sieht aus... 

            vorlesen (leggere ad alta voce)→ du liest vor.. ,  er liest vor........ 
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1.2 Modalverben 

 können dürfen müssen mögen 

ital potere, sapere fare potere con perm dovere c. obblig apprezzare 

ich kann darf muss mag 
du kannst darfst musst magst 
er  kann darf muss mag 
wir können dürfen müssen mögen 
ihr könnt dürft müsst mögt 
sie können dürfen müssen mögen 

 Kontrolliere im KB auf Seite 130 § 35 und ergänze die drei Verben unten! 
 

 „möchten“ (mögen) wollen sollen wissen (k. Modalv.) 

ital „vorrei“ volere dovere come 
consiglio 

sapere 

ich möchte will soll weiss  (weiß) 
du möchtest willst sollst weisst weißt) 
er  möchte will soll weiss  (weiß) 
wir möchten wollen sollen wissen 
ihr möchtet wollt sollt wisst 
sie möchten wollen sollen wissen 

1.2.1 Satzstellung 

  Modalverb (Verbi modali) Hauptverb: 
    im Infinitiv 
 

Aussagesatz Ich kann gut Gitarre  spielen. 
 
 Du  musst im Bett bleiben. 
 
 Erika darf im Bett  bleiben. 
 
W-Frage Wer kann gut Spaghetti kochen? 
 
 Was  müssen wir machen? 
 
Ja-/Nein-Frage  Darf ich zur Toilette gehen? 
 
  Darf ich Wasser trinken? 
 
  Können wir Ihnen  helfen? 

Regel: I verbi modali hanno sempre un …secondo….. verbo che è all’  

…infinito…. e si trova alla ……fine….... della frase. 
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1.2.2 Bedeutung 

 

Modalverb Bedeutung Beispiel Übersetzung 

 
 
 
 

…können… 

 

 
capacità 

Er kann Gitarre 

spielen. 

 

 
possibilità 

Ich kann  heute 

kommen. 

 

 
occasione 

Wir können 

heute mit meinem 
Vater zur Schule 
fahren. 

 

 

…möchten… 

 
desiderio 

 

Möchtest du 

einen Tee trinken? 

 

 

…wollen…. 

 
intenzione, volontà 

 

Sabine will für 

den Test lernen 

 

 

…dürfen…. 

 
permesso 

 

Darf ich ins 

Kino gehen? 

 

 

nicht dürfen. 

 
divieto 

Hier darf man 

nicht parken. 

 

 

…müssen…. 

 
obbligo 

 

Wir müssen in 

die Schule gehen. 

 

 

nicht müssen.. 

 
assenza di obbligo 

Wir müssen die 

Notizen nicht mit 
Füller schreiben. 

 

 
 
 
 

…sollen… 

 
compito 
incarico 

Wir sollen in der 

Pause Kuchen 
verkaufen. 

 

 
consiglio 

Der Arzt sagt, 
dass ich Yoga 

machen soll . 

 

 
dovere morale 
 

Du sollst deinen 

Freunden helfen. 

 

von Petra Pfeiffhofer 
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1.3 Imperativ -  

1.3.1 Wie versteht man den Imperativ? 

a) Ordne bitte die Sätze nach du-, ihr- und Sie (Höflichkeitsform)!  
b) Überleg dir, wie du sie erkennst. Übersetz die Sätze auf Italienisch.  
c) Was sagst du zur Position von „bitte“? 

 
Mach bitte die Tür zu! Bitte lies den Text vor! Schlagt bitte die Bücher auf! Bitte wiederholen Sie! 
Legt bitte die Bücher auf den Tisch! Seien Sie bitte freundlich! Pass bitte auf! Unterschreiben Sie 
bitte! Komm an die Tafel bitte! Seid ruhig, bitte! Hört bitte zu! Kommen Sie bitte! Warten Sie bitte! 
Bitte schreibt die Sätze von der Tafel ab! Nehmt eure Hefte bitte! Mach bitte das Licht an! Sei 
ruhig! 
 

du: 

Deutsch Italienisch 

Mach bitte die Tür zu! Chiudi la porta per favore! 

Bitte lies den Text vor! Leggi il testo ad alta voce pf! 

Pass bitte auf! Stai attento/Fai attenzione pf! 

Komm an die Tafel bitte! Vieni alla lavagna pf! 

Mach bitte das Licht an! Accendi la luce pf! 

Sei ruhig! (sein) Sii /stai tranquillo/zitto! 

 

Come è caratterizzata la forma del tu? ……………senza tu…………senza st…………………….. 
 
 

ihr: 

Schlagt bitte die Bücher auf! Aprite i libri pf! 

Legt bitte die Bücher auf den Tisch! Mettete i libri sul tavolo! 

Seid ruhig, bitte! (sein) Siate / State zitti/tranquilli pf! 

Hört bitte zu! Ascoltate bene, pf! 

Bitte schreibt die Sätze von der 
Tafel ab! 

Copiate le frasi dalla lavagna! 

Nehmt eure Hefte bitte! Prendete i vostri quaderni! 

 

Come è caratterizzata la forma del voi? …………senza ihr …verbo con -t………………….. 
 
 

Sie: 

Warten Sie bitte! Aspetti per favore! 

Bitte wiederholen Sie! Ripeta p.f! 

Seien Sie bitte freundlich! Sia amichevole/gentile! 

Unterschreiben Sie bitte! Firmi p.f! 

Kommen Sie bitte! Venga! 

 

Come è caratterizzata la forma del Lei ? ………… verbo con -en Sie…………………….. 
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1.3.2 Wie bildet man den Imperativ? 
 

Regelm. Verben: kommen:  du kommst.. → …Komm….!  

Trennbare Verb.: ausmachen du machst aus→ …Mach aus.!  

e-i  Verben: nehmen du nimmst… → …Nimm   … ! 

e-ie / s Verben: lesen: du liest … → …Lies…… ! 

a-ä Verben: fahren:  du fährst …  →  ...Fahr…. ! 

haben: haben du hast … →  ...Hab…. ! 

sein: sein: du bist……   → …Sei……. !  
 

Regelm. Verben: kommen: ihr kommt… → Kommt…….!  

Trennbare Verb.: ausmachen: ihr macht aus → Macht aus...!  

e-i Verben: nehmen ihr nehmt..… → Nehmt… ! 

e-ie / s Verben: lesen: ihr lest…… → Lest…… !  

a-ä Verben: fahren: ihr fahrt…… → Fahrt.…… ! 

haben: haben: ihr habt....... → Habt.........! 
sein: sein: ihr seid…… →  Seid…... !   
 

Regelm. Verben: kommen: Sie kommen → Kommen Sie.! 
Trennbare Verb.: ausmachen Sie machen aus → Machen Sie aus! 
e-i  Verben: nehmen Sie nehmen → Nehmen Sie ! 
e-ie / s Verben: lesen: Sie lesen → Lesen Sie !  
a-ä Verben: fahren: Sie fahren  → Fahren Sie ! 
haben: haben: Sie haben → Haben Sie! 
sein: sein: Sie sind   → Seien Sie ! 
   

NB. L’imperativ esiste solamente per la 2.Pers. sg. (tu) e plurale (voi) e per quella di cortesia (Lei), 

che in tedesco si ottiene dalla 3.pers.pl (Infinitiv)  
Il verbo sta all’inizio., solamente il “bitte” può precederlo. Bsp. Bitte sprechen Sie langsamer! Sprechen 

Sie bitte langsamer! Sprechen Sie langsamer bitte! 

 

1.4 Präteritum: sein und haben (Imperfetto di essere e avere) 

sein essere  haben avere 
ich war io ero  ich hatte avevo 

du warst tu eri  du  hattest avevi 

er  war lui era  er  hatte aveva 

wir waren noi eravamo  wir hatten avevamo 

ihr wart voi eravate  ihr hattet avevate 

sie waren loro erano  sie hatten avevano 

Sie waren Lei era  Sie hatten Lei aveva 
 

Gestern …war…ich krank.                 In den Ferien …hatten……. wir viel Spass. 

Wir ……waren…… in den Ferien. Ich …hatte……. Training.  

Am Sonntag …war….. er zu Hause. Er ……hatte……… keine Lust. 

du (¨)  st 

ihr    t 

 

Sie gehen 
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1.5 Reflexive Verben 
 

A  Come in italiano molti verbi transitivi (vedere, lavare, trovare etc.) ed anche alcuni 
intransitivi (piacere, lavare a qualcuno i denti), possono essere usati come verbi riflessivi: 

 
 Akk.   Akk.  Dat 
 
Der Vater sieht                  (den Sohn).  Der Vater sieht                   .  Er putzt                ..... 
Il padre                              vede. Il padre                               vede. Egli lava                . … 
 
         = complemento oggetto = pronome riflessivo (Akk) =pron. rifl .Dat) 

  Dat     all’accusativo 
Er putzt ihm die Zähne 
Egli lava a lui i denti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
= complemento  
di termine all’dativo  
(programma di IV) 

 
B Altri verbi, invece, sono esclusivamente riflessivi. Il pronome riflessivo può essere  
 a) all’accusativo  
 

sich beeilen …sbrigarsi.. sich bedanken ..ringraziarsi.... Bsp. Ich beeile mich 
sich freuen ....rallegrarsi...... sich konzentrieren ..concentrarsi....  Ich konzentriere mich 
 
     b) al dativo, p.es.: 
 

sich wünschen ...augurarsi....         Beispiel:  Ich wünsche mir einen Hund zum Geburtstag. 
sich putzen ...lavarsi…. Ich putze mir die Zähne  
 
 
N.B. Non tutti i verbi che sono riflessivi in italiano lo sono anche in tedesco (e viceversa): 
 
addormentarsi …einschlafen..... sich freuen auf essere conteno, non vedere l’ora di q  
alzarsi …aufstehen....... sich verabreden mit fissare  un appuntamento mit 
chiamarsi …heissen……… sich lohnen valere la pena 
svegliarsi …aufwachen..... sich bewerben um presentare domanda (per qc) 
ammalarsi …krank werden. 
 
 
C  Il pronome riflessivo in tedesco, all’incontrario dell’italiano, va subito dopo il verbo 

coniugato, p.es.: 
Io mi lavo ogni mattino.  vs. Ich wasche mich jeden Morgen. (frase affermativa) 
8-ung!   Jeden Morgen wasche ich mich.   (Inversione) 
Si sbrighi!  vs. Beeilen Sie sich! (Imperativo di cortesia) 
Ti lavi?  vs. Wäschst du dich? (domanda) 
Mi devo lavare ogni giorno. vs. Ich muss mich jeden Tag waschen. (Modalverben) 

ihn 
lo 

sich 
si 

mich 
dich 
ihn 
sie 
es 
uns 
euch 
sie 
Sie 

mich 
dich 
sich 
sich 
sich 
uns 
euch 
sich 
sich 

ich 
du  
er 
sie 
es  
wir 
ihr 
sie 
Sie 

mir 
dir 
sich 
sich 
sich 
uns 
euch 
sich 
sich 

sich 
a se 

mir 
dir 
ihm 
ihr 
ihm 
uns 
euch 
ihnen 
Ihnen 
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2 Pronomen 

 Personalpronomen Reflexivpronomen  Possessivartikel 
 Nominativ Akkusativ Dativ Akkusativ     Nominativ (→ S.12) 

        mask. / neu fem. / Plural 

 
  

 

     ich     

  ich mich mir mich mein meine 
  io mi mi / a me mi il mio la mia 

           le mie  / i miei 

 
  

 

      du     

  du dich dir dich dein deine 
  tu ti ti / a te  il tuo la tua 

           le tue / i tuoi 

 

  
 

      er     

  er ihn ihm sich sein seine 
  egli lo gli  il suo la sua 

           le sue / i suoi 

 
  

 

      
 

sie     

* sie sie ihr sich ihr ihre 
  ella la le  il suo la sua 
  

         le sue / i suoi 

 
        es     

  es es ihm sich sein seine 
  egli o ella  lo o la gli o le  il suo la sua 

  o esso o essa        le sue / i suoi 

 
  

 

      wir     

  wir uns uns uns unser unsere 
  noi ci ci / a noi  il nostro la nostra 

           
le nostre / i 

nostri 

 
  

 

      ihr     

  ihr euch euch euch euer eure 
  voi vi vi / a voi  il vostro la vostra 

           
le vostre / i 

vostri 

 
  

 

      sie     

  sie sie ihnen sich ihr ihre 
  loro (o essi) li  (a) loro  il loro la loro 

           le loro / i loro 

 
  

 

      Sie     

  Sie Sie Ihnen sich Ihr Ihre 
  Lei La Le / a Lei  il Suo la Sua 

           le Sue / i Suoi 

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

Come si dice … in Tedesco?  
Come si scrive … ? 
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3 Nomen 

3.1 Genus (der, die oder das?) 

 

m f n 
DER  DIE  DAS  

Männliche Personen, 
Tiere, Berufe  

Hund, Lehrer, Arzt 

Weibliche Personen, 
Tiere, Berufe  

Hündin, Katze, Ärztin 

-chen  

Mädchen 
Mäppchen 
Brötchen 

Tage und Monate  

Montag, Dienstag usw 

-ei  

Bäckerei, Bücherei, Metzgerei 

-lein  

Büchlein 

Jahreszeiten, 
Himmelsrichtungen  

Sommer, Herbst usw 

-heit  

-keit  

Möglichkeit 

-erl  
 

Alkohol  

Wein, Rum, das Bier! 

-schaft  

Freundschaft 

-ment  

Dokument 

-ling  

Liebling 
Schmetterling 

-ung  

Wohnung, Verabredung, 
Bewertung, Wiederholung 

-nis  

Ergebnis 
Zeugnis 

-or  

Motor  

-tät -ik  

Musik 
Physik 

-um  

Museum 
Gymnasium 

-us  

Kasus 
Usus 

-ur  

Frisur 
Matur 

Infinitiv  

Essen 
Trinken 

-er, -el, -en (nicht immer) 
Teller, Löffel, Kuchen 

das Zimmer, Fenster, Wasser, 
Wetter, Mittel, 

-ion  
Funktion 

-ier 
Klavier, Papier 

-e  
der Löwe, Name, !,  
das Auge, Gemüse, Ende !! 
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3.2 Kasussystem 

 
In tedesco ci sono quattro casi: il Nominativo, l’Accusativo, il Dativo e il Genitivo. Il cambiare di questi casi si 

chiama Declinazione. Il caso segnala semplicemente la funzione di un sostantivo (nome) o di un pronome nella frase. 

Ogni caso è l’espressione di una funzione diversa. Questa segnalazione si vede spesso da come cambia l’articolo o il 

pronome a dipendenza del caso.  

3.2.1 Bestimmte Artikel (..articolo determinativo..) 
 

 

 
Nominativ 

(soggetto) 

Akkusativ 
(complem. oggetto) 

Dativ 
(complem. di termine) 

Genitiv 
(compl. di specificaz.) 

M der Mann den Mann  dem Mann  des Mannes 

F die Frau die Frau der Frau der Frau 

N das Kind das Kind dem Kind des Kindes 

Pl die Kinder die Kinder den Kindern der Kinder 

 Wer ? Wen ? Wem ?  Wessen ? 

 N= Nominativ: wer 

(Personen), was (Sachen) 

di solito: soggetto: chi 

(persone), che cosa (cose) 

A= Akkusativ: wen 

(Personen), was (Sachen) 

complemento oggetto: chi 

(persone), che cosa (cose) 

D= Dativ: wem (nur 

Personen) 

complemento di Termine: 

a chi 

G= Genitiv: wessen 

(Personen) 

complemento di 

specificazione: di chi 

3.2.2 Unbestimmte Artikel (..articolo indeterminativo..) 
 

 

 

Nominativ (soggetto) 

 

Akkusativ (complem. 

oggetto) 

Dativ (complem. di 

termine) 

Genitiv (compl. di 

specificazione) 

M ein Mann  einen Mann einem Mann eines Mannes 

F eine Frau eine Frau einer Frau einer Frau 

N ein Kind ein Kind einem Kind eines Kindes 

Pl Ø Kinder Ø Kinder Ø Kindern Ø Kinder 

 

3.2.3 Negativer Artikel (..articolo negativo..), (und Possessiver Artikel) 

 

 

 

Nominativ (soggetto) 

 

Akkusativ (complem. 

oggetto) 

Dativ (complem. di 

termine) 

Genitiv (compl. di 

specificazione) 

M kein Mann (mein) keinen Mann keinem Mann keines Mannes 

F keine Frau keine Frau keiner Frau keiner Frau 

N kein Kind kein Kind keinem Kind keines Kindes 

Pl keine Kinder keine Kinder keinen Kindern keiner Kindern 
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N 

Der Vater  

(ein, kein) 

Die Frau  

(eine, keine) hat das Buch. 

Das Kind 

(ein, kein) 

Die Freunde haben das Buch. 

(Ø , keine ) 

m 

f 

n 

pl 
Subjekt:……………………………………………………………….. 

Verben: sein, bleiben, werden (er wird ein Lehrer, er ist ein Lehrer, er bleibt ein Lehrer)…………….. 

 

A 
 den Bleistift  

 (einen, keinen)  

 die Tasche  

Ich habe (eine, keine) 

 das Buch 

 (ein, kein) 

 die Bücher 

 Ø , keine  

m 

f 

n 

pl 
Con i verbi transitivi: haben, essen, trinken, suchen, finden, es gibt, machen, sehen, kennen, waschen usw. 

Präpositionen immmer Akk: durch, für, ohne, gegen 

9 Schachtelpräpositionen (Wechselpräp.) + Frage Wohin →: in, an, auf, über, unter, vor, hinter, zwischen, neben 

 

D 
 dem Vater 

 (einem, keinem)  

 der Mutter  

Ich antworte (einer, keiner) 

 dem Buch 

 (einem, keinem)  

 den Büchern  

 Ø , keinen 

m 

f 

n 

pl 
Con verbi intransitivi (domanda a chi = wem?): helfen, antworten, gehören, schmecken, gefallen, glauben, 

passen, zuhören, wehtun, leidtun, danken 

Le preposioni sempre Dativ: von, aus, bei, mit, zu 

9 Schachtelpräpositionen (Wechselpräpositionen) + Frage Wo ⚫: in, an, auf, über, unter, vor, hinter, zwischen, neben 
 

 N.B. Declinazione del sostantivo: si aggiunge al Dativ plurale una „n“. 
 

G 
 des Vaters 

 (eines, keines)  

 der Mutter  

Das ist der Mantel  (einer, keiner) 

 des Buches 

 (eines, keines) 

 der Bücher 

 Ø , keiner 

m 

f 

n 

pl 
Esiste un cosìdetto Genitivo Sassone: Claudias Vater 
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3.2.4 Possessivartikel 

A) Possessivartikel im Akkusativ               
 

 Maskulinum             Neutrum Femininum                     Plural                          

 den/einen/keinen 
    Hund /Vater     

das/ein/kein   
  Pferd / Kind 

die/eine/keine 
Katze / Mutter        

die/ Ø / keine 
Vögel / Kinder 

ich meinen mein meine 

du deinen dein deine 

er/es seinen sein seine 

sie ihren ihr ihre 

wir unseren unser unsere 

ihr euren euer eure 

sie/Sie ihren / Ihren ihr / Ihr ihre / Ihre 
 

Ich sehe .................... Bruder / ................ Baby / ............... Schwester /............... Geschwister. 
 
Vergleiche deine Tabelle mit der Tabelle im KB, Seite 126, §17 

 

 
 

 

B) Possessivartikel im Dativ    
 

 Maskulinum             Neutrum Femininum                     Plural    

 dem / einem / 
keinem 
  Hund / Vater     

dem / einem / 
keinem   
   Pferd / Kind  

der / einer / 
keiner    Katze 
/ Mutter               

den  /   Ø   /  
keinen                
Vögeln /Kindern 

ich meinem meiner meinen Kindern 

du deinem deiner deinen 

er/es seinem seiner seinen 

sie ihrem ihrer ihren 

wir unserem unserer unseren 

ihr eurem eurer euren 

sie/Sie ihrem / Ihrem ihrer / Ihrer ihren / Ihren 
 

Le preposizioni ...von.., .aus.., .bei.., …mit. e ...zu.. reggono sempre il .Dativo. . 

Das ist der Bruder von deinem Vater / deinem Kind / deiner Mutter / deinen Eltern. 

Ich gehe mit meinem Vater / meinem Kind / meiner Mutter / meinen Eltern ins Kino. 

Ich komme aus ...der... Schweiz / aus …den. USA.       Er geht zu .dem.. (zum) Direktor / 

zu .dem.. (zum) Training, zu der (zur) Direktorin, zu den Schülern. . 

Er lebt bei seinem Vater / seinem Kind /seiner Mutter / seinen Eltern. 

 Regel: : “Der Possessivartikel” ha la stessa desinenza come  l’articolo 

....indeterminativo / negativo..... (unbestimmter Artikel /negativer Artikel) . 
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3.3 Plural der Nomen 

In tedesco le forme del plurale possono presentare le desinenze -n/-en/-nen, -er/ -s , -e o non averne del tutto. Qui troverete un riassunto delle desinen-

ze del plurale più frequenti. Esistono però molte eccezioni e conviene memorizzare i vocaboli nuovi insieme alla corrispettiva forma del plurale. 
 

1.Gruppe: (ä/ö/ü) -e 3.Gruppe: (ä/ö/ü) -er 5. Gruppe: -n 7. Gruppe: -en 

der Hund, die Hunde das Wort, die Wörter die Flöte, die Flöten die Frau, die Frauen 

der Dialog, die Dialoge das Haus, die Häuser die Klasse, die Klassen der Herr, die Herren 

der Tag, die Tage das Buch, die Bücher die Gitarre, die Gitarren die Musik, die Musiken 

der Abend, die Abende das Fahrrad, -räder die Katze, die Katzen die Technik, Techniken 

der Text, die Texte das Schulfach, -fächer die Frage, die Fragen die Information, Informationen 

der Kommentar, -e das Schwimmbad, -bäder die Aufgabe, Aufgaben die Position, Positionen 

der Spass, die Spässe das Geld, die Gelder die Schule, die Schulen die Zeitung, Zeitungen 

der Satz, die Sätze das Lied, die Lieder die Sprache, Sprachen die Arbeit, Arbeiten 

das Klavier, Klaviere das Bild, die Bilder die Briefmarke, -marken die Person, Personen 

das Tier, die Tiere der Ski, die Skier der Name, die Namen die Bibliothek, -theken 

das Jahr, die Jahre das Kind, die Kinder der Affe, die Affen der Papagei, Papageien 

  nomi che finiscono in –e, spesso 

femminili 

nomi fem. che finiscono di solito in una 

consonante 
2.Gruppe: (ä/ö/ü) - 4.Gruppe: -s 6.Gruppe: -nen Regel (approximativ): 

der Vater, die Väter das Video, die Videos die Lehrerin, Lehrerinnen 1. molti nomi mascili monosilla-bici 

(che spesso al pl prendono anche 

l'Umlaut) m → (¨) -e 
die Mutter, die Mütter das Foto, die Fotos die Sängerin, Sängerinnen 

der Bruder, die Brüder das Kino, die Kinos die Freundin, Freundinnen 

der Kasten, die Kästen das Hobby, die Hobbys die Schülerin, Schülerinnen 2. spesso nomi maschili che ter-

minano in -el, -en, -er → (¨) -        der Vogel, die Vögel das Pony, die Ponys  

das Mädchen, Mädchen das Handy, die Handys Particolarità nei nomi femminili 

che terminano in -in: si 

raddoppia la "n" 

3. molti neutra monosillabici (che 

spesso al plurale prendono anche 

l'Umlaut) n  → (¨) -er 
das Zimmer, die Zimmer das Hotel, die Hotels 

der Tiger, die Tiger der Zoo, die Zoos 

der Dackel, die Dackel der Kuli, die Kulis  4. nomi spesso al neutro che 

terminano in a, i, o, u, y der Onkel, die Onkel die CD, die CDs  

 die Kamera, Kameras   
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Samstag 

1 
Mai 

 

4 Präpositionen 

4.1 Zeitpräpositionen (an, in + Wann -> Dativ) 

 

 Wochentage Tageszeiten Datum 

 der Montag… der Morgen -> am Morgen der erste Mai 

 der Dienstag… der Vormittag... der dritte Juni 

 der Mittwoch… der Mittag………… Heute ist der erste Mai. 

 der Donnerstag. der Nachmittag…… (der erste Mai -> Soggetto) 

 der Freitag…… der Abend -> am Abend Ich habe am ersten Mai 

 der Samstag………… die Nacht. -> in der Nacht  Geburtstag. (wann + D) 

 der Sonntag -> am Sonntag die Mitternacht -> um Mitternacht 
 

 

 Monate  Jahreszeiten 
 der Januar… der Juli…. der Sommer.. 

 der Februar… der August………. der Herbst….. 

 der März… der September… der Winter… 

 der April…… der Oktober… der Frühling -> im Frühling 

 der Mai…… der November… 

 der Juni -> im Juni der Dezember… 

 

 Uhrzeiten   

 …13.30… halb zwei (am Nachmittag / nachmittags).. 
 …07.45… Viertel vor acht am Vormittag 
 …10.15… Viertel nach zehn…………… 
 …20.35… 5 nach halb 9 (am Abend / abends) 
 
 

 Mittag 

 Morgen   Nachmittag 

 Januar Abend  

           Februar 

             März, April  

  Mai,  Juni 

       Juli, August      September 

     September 

   Oktober usw. 

 
 
 
 
 

an 

in 
 

um 
 

 

Sonntag 

2 
Mai 

Montag 

3 
Mai 

 

  

 

im 
Jahreszeiten: im Herbst, Winter 
Monate: im Januar, März, August 

am  
Datum: am 2. Mai 
Wochentage: am Sonntag 
Tageszeiten: am Abend, Mittag 
 in der Nacht 

um 
Uhrzeit: um 12 Uhr 
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4.2 Schachtelpräpositionen (Wechselpräpositionen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegungsverben  → 
 

Wechselpräpositionen Positionsverben  ⚫ 

 

Akk 
 
tun  
gehen 
legen 
stellen 
sich setzen 
hängen 
 
Er tut das Buch ins Regal. 
Ich gehe in die Niederlande. 
 
Sie legt die Schlüssel in die     

Tasche. 
Wir stellen die Vase auf den 

Tisch. 
Ich setze mich auf den Stuhl 
Du hängst das Poster an die 

Wand. 

 

in             dentro, nel.    

an          appeso al. 

auf        sul (contatto) 

über   sul (senza contatto) 

unter         sotto 

hinter         dietro 

vor         davanti 

zwischen       tra, fra 

neben      accanto 

 

Dat    
 
sein 
wohnen 
liegen 
stehen 
sitzen 
hängen 
 

Das Buch ist im Regal. 
Ich wohne in den 
Niederlanden. 
Die Schlüssel liegen in der 

Tasche. 
Die Vase steht auf dem Tisch. 
 
Ich sitze auf dem Stuhl. 
Das Poster hängt an der 

Wand. 

 

 

in 

über 

neben 

hinter 

 

zw
is

ch
en

 

 

  an 
 

auf 

unter 

  vor 
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Deutsch 

Regel: Bei …9. Präpositionen wechseln (…cambiano..) Akkusativ und Dativ je nach 

Situation. Man nennt sie Wechselpräpositionen. Die Wechselpräpositionen stehen mit 

… Akkusativ.. , wenn sie eine Bewegung in eine Richtung (von A nach Z) 

ausdrücken. Man fragt mit dem Fragewort ……Wohin ?…. . 

Die Wechselpräpositionen stehen mit ……Dativ ……, wenn sie eine Position oder 

einen Ort ausdrücken. Man fragt dann mit dem Fragewort ……Wo?…… . 

 

 

Italienisch  

1) Le …Schachtelpräpositionen… (in, an, auf, über, unter, vor, hinter, neben, 

zwischen) si lasciano rappresentare con una scatola per cui possiamo chiamarle 

„Schachtel (…scatola…) präpositionen. Il termine corretto è „Wechselpräpositionen“ 

(wechseln = …cambiare/cambio..) perché cambiano il caso secondo certi criteri:  

possono essere seguiti dal …Dativ…… (domanda: …dove…….., in tedesco: 

…Wo?….. ➔ stato in luogo) 

o dal …Akkusativ…….. (domanda: ……per dove…….., in tedesco: …Wohin ?….. 

➔ moto a luogo) 

 

2) Gli articoli determinati per il dativo sono …dem…. (m + n), … der. (f) …den. (pl) 

 

3) I nomi al dativo plurale finiscono sempre in …-n….. 

 

4) Per l’accusativo l’unico articolo che cambia è quello …der….. (sg) : … den….. 
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4.3 Aktionsverben vs Positionsverben 

Aktion: Akkusativ   → (movimento) Position (Resultat): Dativ  ⚫ (fermo) 

 
                               legen (..mettere...) 
                                            sdraiato 
 
 
 
Er …legt. die Brille auf den Tisch. 
 

                               
                              liegen (..giacere,  
                                      essere sdraiato) 
 
 
 
Die Brille …liegt… auf dem Tisch. 

                            
                                 stellen 
 
 
 
 
Er …stellt.. das Buch ins (in das) Regal. 
 

                               
                              stehen 
 
 
 
 
Das Buch …steht….. im (in dem) Regal. 

  
                             (sich) setzen 
 
 
 
 
Er  ….setzt sich… auf den Stuhl. 
 

                              
                              sitzen 
 
 
 
 
Er  …sitzt….. auf dem Stuhl. 

                              
                              hängen 
 
 
 
 
Sie …hängt.. das Bild an die Wand. 

 
                             hängen 
 
 
 
 
Das Bild …hängt.. an der Wand. 
 

                                  

                                 gehen 

 

 

 

Er geht …geht… hinter das Regal 
 

                                 
                         Sein 
 
 
 
 

Er … ist… hinter dem Regal 
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4.3.1 Unten vs unter; hinten vs hinter; vorne vs vor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverbien des Ortes.  

 

 

 

 

 

 

 

in alto 

in basso 

sinistra – destra 

in mezzo 

davanti - in fondo 
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Was ist der Unterschied von: unten  und  unter?  

 vorne  und  vor 

 hinten  und  hinter 

 oben  und  auf (über) 

 

→ Avverbi (non hanno bisogno di un 

nome, guarda filastroca)           

→ Preposizioni (sempre seguiti da Nomi con 

articolo o  pronomi retti  da un caso:  

Akkusativ → o Dativ  • 
  

Die Tasche liegt …hinten… links. Ich stehe hinter meinem Freund und bin ganz hinten . 

Die Tasche liegt ....unter..... dem Tisch. .....Unten...... liegt die Tasche. 

Die Schlüssel liegen ...vor........ dem Tisch ....vorne.... rechts. 

 
 Leggi anche nella tua Grammatica  « Italiano di tutti » di Marcello Sensini a pag. 340 Le preposizioni improprie. 
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4.4 Wohin fährst / gehst / läufst / steigst / fliegst / kletterst du? 

 

in 

 

 

 

 

 

Länder 

 

in den 

 
Schwarzwald 

Dschungel 

Osten, Norden 

Westen, Süden 

Kongo 

Iran 

ins (in das) 

 
Museum 

Ruhrgebiet 

Kino 

Gebirge 

 

Tessin 

in die 

 

Diskothek 

Wüste 

Sahara  

Stadt 

Schweiz 

Türkei 

in die (Pl.) 

 

Alpen 

Berge 

Anden 

 

USA 

Niederlande 

an 

 

 

an den 

 

Fluss 

Rhein 

 

Bodensee 

Langensee 

Strand 

ans (an das) 

 

 

 

 

Meer 

an die 

 

Donau 

Elbe 

Aare 

Nordsee 

Ostsee 

Küste 

Sonne 

an die (Plural) 

Flüsse 

 

 

 

Seen 

auf 

 
 

 

 

auf den 
 

Gotthard 

Kilimandscharo 

Mount Everest 

 

Eiffelturm 

Schiefen Turm 

von Pisa 

 

 

 

Platz 

Mond 

aufs (auf das) 

 

Matterhorn 

Jungfraujoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 

auf die 
 

Zugspitze 

 

 

 

 

 

 

 

Insel Mainau 

Strasse 

Piste /Bahn 

Strasse 

auf die (Plural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seychellen 

Malediven 

 

nach 

 

Mailand, München, Hamburg, 

Rom, Zürich, Wien 

 

 

Hause 

Österreich, Deutschland, 

Italien, Spanien 

 

Amerika, Europa 

zu Claudia, Tom, Frau König 

W
o
h
in

 +
 in

, an
, au

f →
 A

K
K

U
S

A
T

IV
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4.5 Wo bist/ schläfst/ liegst/ übernachtest / stehst/ sitzt du ?  

                  

in 

 

 

 

 

 

Länder 
m. Artikel 

im (in dem ) 

 

Schwarzwald 

Dschungel 

Osten, Norden, 

Westen, Süden 

Kongo 

Iran 

im (in dem ) 

 

Kino 

Museum 

Ruhrgebiet 

Gebirge 

Tessin 

 

in der 

 

Diskothek 

Wüste 

Sahara  

Stadt 

Schweiz 

Türkei 

in den (Pl.) 

 

Alpen 

Bergen 

Anden 

 

USA 

Niederlanden 

an 

 
 

 

am (an dem) 

 

Fluss 

Rhein 

 

Bodensee 

Langensee 

Strand 

am (an dem ) 

 

 

 

 

Meer 

an der 

 

Donau 

Elbe 

Aare 

Nordsee 

Ostsee 

Küste 

Sonne 

an den (Plural) 

Flüssen 

 

 

 

Seen 

auf 

 
 

 
 

 

auf dem 

 

Gotthard 

Kilimandscharo 

Mount Everest 

 

Eiffelturm 

Schiefen Turm 

von Pisa 

 

 

 

 

Mond 

Platz 

auf dem  

 

Matterhorn 

Jungfraujoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 

auf der 

 

Zugspitze 

 

 

 

 

 

 

 

Insel 

Mainau 

 

Strasse 

Piste /Bahn 

auf den (Plural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seychellen 

Malediven 

 

in Mailand, München, Hamburg, 
Rom, Zürich, Wien 

Österreich, Deutschland, 
Italien, Spanien, 
 

Amerika, Europa 

zu Hause 

bei Claudia, Tom, Frau König 
 

W
o
 +

 i
n
, 
an

, 
au

f 
->

 D
A

T
IV
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5 Nach dem Weg fragen und antworten 

Fragen: 

Entschuldigung, ich suche den Direktor m 
 die Bibliothek f 
 das Lehrerzimmer n 

suchen + ………Akkusativ....... die Toiletten pl 

 Frau König 

Entschuldigung, wo finde ich den Direktor 
 die Bibliothek 
 das Lehrerzimmer 

finden + ……… Akkusativ......... die Toiletten 

 Frau König 

Entschuldigung, wie komme ich  zum (zu dem) Direktor 
 zur Bibliothek 
 zum Lehrerzimmer 

zu + ……......…Dativ…....… zu den Toiletten 

 zu Frau König 

Wo ist bitte  der Direktor? 
 die Bibliothek? 

sein + ………. Nominativ……... das Lehrerzimmer? 

Wo sind bitte  die Toiletten? 
Wo ist bitte Frau König? 

 
 
 
Antworten 

Geh / Gehen Sie  die Treppe runter 
 die Treppe hoch 
 .. und dann immer 
 geradeaus… 

  
Keine Ahnung 
Tut mir leid. Das weiss ich auch 
nicht. 

Das Sekretariat ist  im ersten Stock 
Der Direktor ist  im Erdgeschoss 
 (ganz) hinten/ vorne 
 links / rechts 
 gleich hier rechts
 im Raum 120 
Die Toiletten sind  neben / vor usw.  
 dem Biologieraum 

  

Du findest /  den Hausmeister 
Sie finden neben dem Ein-
 gang usw.  

  

+ - 
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6 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      ...       
  ...  ............................         

  200  zweihundert     Rangliste 
  ...  ............................     Ich bin der/die Erste (Zweite, Dritte, usw.) 
  1000  tausend     Ich bin Erster (maskulin). Ich bin Erste (feminin) 
  ...  ............................         

  10000  zehntausend     Datum  
  ...  ............................     Heute ist der 2. (zweite) September 2015. 

  100000  hunderttausend     Heute haben wir den 2. (zweiten) September. 
  ...  ............................     Wir haben am 2. (zweiten) September einen Test. 
  1000000  eine Million      
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7 W-Fragen 

 W-Fragen 
 
 
 
 

Wer…? Wer bist du?  
(chi?) Ich bin Peter.  
 Wer ist das? 
 Das ist Peter. 
 
Wie...? Wie heisst du?  
(come?) Ich heisse Nadia. 
 Wie alt bist du? 
 Ich bin 12 Jahre alt. 
 Wie geht es dir / Ihnen?  
 Mir geht es gut. 
 Wie ist Biene?  
 Sie ist hübsch. 

Wie sagt man auf Schweizerdeutsch  
„Guten Tag“? 

 Man sagt auf Schweizerdeutsch „Grüezi“. 
 

 
Wie spät...? Wie spät ist es? 
(che ore sono?) Es ist drei Uhr. 
 
 

Wie viel(e) ...? Wie viel Uhr ist es?  
(quanto/i?) Es ist drei Uhr. 
 Wie viele Schüler gibt es?  
 Es gibt 230 Schüler. 
 
 

Wie lange ...? Wie lange dauert die Pause? 
(quanto lungo?) Sie dauert fünfzehn Minuten. 
 
 

Was...? Was machst du?   
(che cosa?) Ich spiele Klavier.  
 Was kochst du? 
 Ich koche Spaghetti. 
 Was heisst „ballare“ auf Deutsch? 
 „Ballare“ heisst auf Deutsch „tanzen“. 

Wer, wie, was,  
wo, woher, warum, 
wer nicht fragt, 
der bleibt dumm.
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Wo…? Wo wohnst du? 
(dove?) stato in luogo Ich wohne in Locarno 
 
 
Woher...? Woher kommst du? 
(da dove?) moto da luogo Ich komme aus der Schweiz. 
 Ich komme aus Mazedonien. 
 
 
Wohin...? (E 7) Wohin gehst du? 
(a dove?) moto a luogo Ich gehe in den Zirkus. 
 Ich gehe ins (in das) Kino. 
 Ich gehe in die Disco. 
 Ich gehe nach Hause. 
 Ich gehe zum (zu dem) Doktor. 
 Ich gehe zum (zu dem) Training. 
 Ich geh zur (zu der) Schule. 
 Ich gehe schwimmen, tanzen. 
 
 
Warum...?  Warum lernst du Deutsch? 
(perché?) Ich lerne Deutsch, weil es Spass macht. 
 
 
Wann...? Wann hast du Französisch? 
(quando?) Ich habe Französisch am Montag um 8 Uhr. 
 
 
Von wann bis wann...? Von wann bis wann hast du Mittagspause? 
(da quando a quando?) Ich habe Mittagspause von 11.40 bis 13.45 
 Uhr. 
 
 
Welche-…? (E 8) Welcher Tag ist heute? m 
(…………… ?) Welche Farbe ist das? f 
 Welches Buch ist interessant? n 
 Welche Fächer sind gut? pl 
  
 Welchen Film findest du am besten? m 
 Welches Buch magst du? n 
 Welche Musik hörst du gern? f 
 Welche Wörter verstehst du? pl 
 Welche Fächer kannst du wählen? pl 
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8 Satzstellung - Syntax 

8.1 der Aussagesatz / Deklarativsatz ohne Inversion (frase affermativa senza invers.) 

 

POS. 1 
 

POS 2 
 

POS 3 POS 4 
 

POS 5 

Er fährt jede Woche    (TE) mit dem Zug (MO) nach Basel   (LO) 

Ich  treffe am Wochenende meine Freunde  

Wir  laden heute Sabine ein 

ich  möchte am Samstag (TE- ins Kino (-LO) gehen 

 
 
 
 
 Lernhilfe: Wann ? Wie ? Wo/Wohin? 
      Te (mpo)  mo (do)  lo (co) 
 

8.2  der Aussagesatz mit Inversion (Zeitangaben, Frequenzangaben usw.) 

 

POS. 1 
 

POS 2 
 

POS 3 POS 4 
 

Pos 5 

Jeden Abend  schwimmt  er  im See  

Am Wochenende treffe ich  meine Freunde  

Manchmal laden wir  Sabine ein 

Zuerst möchte ich  ins Kino gehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjekt 

Ergänzungen 

Präfix, Infinitiv 

Ergänzung Subjekt 

Präfix, Infinitiv 

Ergänzung 
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8.3 der Fragesatz (Ja-/Nein-Frage) 

 

POS. 1 
 

POS 2 
 

POS 3 POS 4 
 

POS 5 
 

Triffst du am Wochenende deine Freunde ? 

Laden wir heute Sabine ein ? 

Möchtest du heute  ins Kino  gehen? 

 
 
 
 

8.4 der Fragesatz (W-Frage) 

 

POS. 1 
 

POS 2 
 

POS 3 POS 4 
 

POS 5 
 

Woher  kommst du ?   

Warum triffst du  deine Freunde nicht? 

 
 
 

8.5 Modalverben    siehe Kapitel 1.2 auf Seite 4 
 

8.6 Sätze mit deshalb 
 

Satz 1                                          Satz 2 

 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 

Ich bin fleissig, deshalb habe ich  gute Noten. 

Ich bin fleissig. Deshalb habe ich gute Noten. 

 
 , deshalb 
 

8.7 Perfekt 
 

POS. 1 
 

POS 2 
 

POS 3 POS 4 
 

POS 5 
 

Ich  habe am Sonntag Spaghetti gekocht. 

 


