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Ciao ist bei LehrerInnen, SchülerInnen und Studierenden die beliebteste 
Lern- und Übungsreihe für Italienisch, denn:

• Jedes	Kapitel	enthält	leicht	verständliche	Erklärungen	zu	den	Grammatikregeln,
• übersichtliche,	in	Tabellen	gestaltete	Beispiele	und	Regeln
• sowie	viele	Übungsbeispiele	zum	jeweiligen	Thema.
• Mit	dem	Lösungsteil	können	die	Lernenden	leicht	ihr	Wissen	überprüfen.

Ciao	I	ist	als	kombinierte	Regel-	und	Übungsgrammatik	für	Italienischlernende	 
mit	keinen	oder	geringen	Vorkenntnissen	gedacht	und	kann	ab	dem	1.	Lernjahr	in	
Verbindung	mit	jedem	Unterrichtswerk	oder	zum	Selbststudium	eingesetzt	werden.	
Der	Band	enthält	die	wichtigsten	Kapitel	der	italienischen	Grundgrammatik	und	
entspricht	etwa	dem	Lehrstoff	der	ersten	beiden	Lernjahre	in	der	Unterstufe	bzw.	
dem	1.	Lernjahr	in	der	Oberstufe.
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Diese kombinierte Regel- und Übungsgrammatik ist für Italienischlernende mit 
keinen bzw. geringen Vorkenntnissen gedacht und kann schon ab dem 1. Lernjahr 
in Verbindung mit jedem Unterrichtswerk oder zum Selbststudium eingesetzt 
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Zeichenerklärung
 

 ! bedeutet, dass Sie diese Übung direkt ins Buch oder in Ihr Heft   
 schreiben sollen und die Lösung im Anhang finden.

    ¬ bedeutet, dass es sich um etwas Kniffeliges handelt. 

Begriffserklärung
Befehlsform = Imperativ
Eigenschaftswort = Adjektiv
Einzahl = Ez. = Singular
Fall = Kasus

▪ 1. Fall = Nominativ

▪ 2. Fall = Genitiv

▪ 3. Fall = Dativ

▪ 4. Fall = Akkusativ

Fürwort = Pronomen = Pron.
▪ besitzanzeigendes Fürwort = Possessivpronomen

▪ hinweisendes Fürwort = Demonstrativpronomen

▪ persönliches Fürwort = Personalpronomen

▪ persönliches Fürwort im 3. oder 4. Fall = Objektpronomen

Gegenwart = Präsens

Hauptwort = Nomen, Substantiv

Konsonant = Mitlaut

männliches Geschlecht = ml. = Maskulinum

Mehrzahl = Mz. = Plural

Mittelwort der Vergangenheit = 2. Mittelwort = 2. Partizip = Partizip Perfekt

Nennform = Infinitiv

Präfix = Vorsilbe

rückbezügliches Zeitwort = reflexives Verb

sächliches Geschlecht = Neutrum

1. Steigerungsstufe = Komparativ

2. Steigerungsstufe = relativer Superlativ

Suffix = Nachsilbe

Umstandswort = Adverb

Vergangenheit = Perfekt

Vokal = Selbstlaut

Vorwort = Präposition

weibliches Geschlecht = wbl. = Femininum 

Zeitwort = Verb
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DER ARTIKEL UND DAS HAUPTWORT/ 

L’ARTICOLO E IL SOSTANTIVO  

 

Während es im Deutschen drei grammatische Geschlechter gibt (männlich: der Mann, 

weiblich: die Frau und sächlich: das Kind), weist das Italienische nur zwei grammatische 

Geschlechter auf: 

männlich   und   weiblich  

 il vino (der Wein)   l’amica (die Freundin) 

 lo sport (der Sport)   la madre (die Mutter) 

 il padre (der Vater)   la città (die Stadt) 

 

Die Endung des Hauptworts zeigt das grammatische Geschlecht an. Es gilt:  

▪ Hauptwörter, die in der Einzahl auf -o enden, sind meistens männlich (z. B. il fratello, il 

ragazzo). 

 

▪ Hauptwörter, die in der Einzahl auf -a enden, sind meistens weiblich (z. B. la ragazza, la 

sorella). 

 

▪ Hauptwörter, die in der Einzahl auf -e enden, sind entweder 

  männlich (z. B. il fiore, il giornale, il padre) oder 

  weiblich (z. B. la chiave, la madre, la moglie). 

 

 

Schreiben Sie die folgenden Hauptwörter in die richtige Spalte! 

 maschile (ml.) femminile (wbl.) 

giorno giorno  

telefono    

signora   

strada   

italiano   

libro   

segretaria   

birra   

casa   

amico   

tavola   

bambino   

zio   
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▪ Hauptwörter, die in der Einzahl auf -ù und -à enden, sind meistens weiblich (z. B. la città, 

la gioventù, la virtù).   Ausnahmen: il bijou, il cucù 

 

▪ Hauptwörter, die in der Einzahl auf -è enden, sind männlich (z. B. il caffè, il tè). 

 

▪ Hauptwörter, die in der Einzahl auf -i enden, sind meistens weiblich (z. B. la crisi, la 

metropoli).   Ausnahmen: l’alibi, il brindisi, il taxi 

 

▪ Einige Hauptwörter ausländischer Herkunft enden auf Konsonanten. Sie sind männlich 

(z. B. il bar, il tennis, il tram).    Ausnahmen: la holding, la miss, la star 

 

▪ Einige Hauptwörter, darunter die Gruppe auf -ista, haben nur eine Endung in der Einzahl 

für beide Geschlechter (z. B. l’artista (der/die Künstler/in), il/la pilota (der/die Pilot/in)). 

 

Weiters gilt: 

▪ Buchstaben sind generell weiblich (z. B. la „B“, la „Z“) 

▪ Wochentage sind männlich (z. B. il lunedì, il sabato)   Ausnahme: la domenica 

▪ Städtenamen sind weiblich (z. B. la Roma di Fellini) 

▪ Zahlen sind männlich (z. B. il sei, il dieci) 

 

 

Schreiben Sie die folgenden Hauptwörter in die richtige Spalte! 

 maschile (ml.) femminile (wbl.) 

tribù  tribù 

film   

americana   

parentesi   

tedesca   

sport   

austriaca   

regista   

gas   

tesi   

pianista   

università   

star   
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Weitere Ausnahmen 

▪ Einige Hauptwörter, die in der Einzahl auf -o enden, sind weiblich (z. B. l’auto, la 

dinamo, la foto, la mano, la moto, la radio).  

 

▪ Einige Hauptwörter, die in der Einzahl auf -a enden, sind männlich (z. B. il panorama, il 

problema, il programma, il telegramma).  

 

 

Der bestimmte Artikel in der Einzahl 
Der Artikel richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben des folgenden Wortes, jedoch im 

jeweiligen Geschlecht und in der jeweiligen Zahl. Es gilt: 

 

▪ IL für männliche Hauptwörter in der Einzahl, die mit einem Konsonanten beginnen. 

▪ L’ für männliche Hauptwörter in der Einzahl, die mit einem Vokal beginnen. 

▪ LO für männliche Hauptwörter in der Einzahl, die mit Z (z. B. lo zaino), S + Konsonant 

(z. B. lo specchio), GN (z. B. lo gnocco), J (z. B. lo jugoslavo), X (z. B. lo xilografo) oder 

Y (z. B. lo yogurt) beginnen.   

▪ LA für weibliche Hauptwörter in der Einzahl, die mit einem Konsonanten beginnen. 

▪ L’ für weibliche Hauptwörter in der Einzahl, die mit einem Vokal beginnen.  

   

  Männlich    Weiblich 

  IL ragazzo    LA ragazza 

  IL signore    LA signora 
 

  L’amico    L’amica 

  L’inglese    L’inglese 
 

  LO studente    LA studentessa 

  LO zio     LA zia 

 

 

Setzen Sie bei den beiden vorhergehenden Aufgaben nun die richtigen 

Artikelformen in der Einzahl ein! 
 

 

Der unbestimmte Artikel 
Wieder richtet sich die Artikelform nach dem Beginn des jeweiligen Hauptworts. Es gilt: 

 

▪ UN für männliche Hauptwörter, die mit einem Vokal oder einem einfachen 

Konsonanten beginnen. 

▪ UNO für männliche Hauptwörter, die mit Z, S + Konsonant, GN, etc. beginnen. 

▪ UNA für weibliche Hauptwörter, die mit einem Konsonanten beginnen. 

▪ UN’ für weibliche Hauptwörter, die mit einem Vokal beginnen. 
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  Männlich     Weiblich 

  UN ragazzo          UNA ragazza 

  UN signore     UNA signora 

 

  UNO zio 

  UNO studente 
 

  UN amico     UN’amica 

  UN atlante     UN’università 

 

  Der männliche unbestimmte Artikel kennt keinen Apostroph!!! 

  (un inglese = ein Engländer / un’inglese = eine Engländerin) 

 

 

Setzen Sie bei den beiden vorhergehenden Aufgaben nun die richtigen 

unbestimmten Artikel ein! 
 

 

Setzen Sie sowohl den bestimmten als auch den unbestimmten Artikel! 

il/un nome (ml.)  ........ signorina  ........ dogana 

........ cartello   ........ stradina   ........ notte (wbl.) 

........ biglietto   ........ pasta   ........ regalo 

........ amico   ........ stanza   ........ tempo 

........ vacanza   ........ cugina   ........ marito 

........ aereo   ........ momento  ........ macchina 

........ clima (ml.)  ........ auto (wbl.)  ........ inglese (ml./wbl.) 

........ parcheggio  ........ sole (ml.)  ........ fortuna 

........ ufficio   ........ nido   ........ radio (wbl.) 

........ sistema (ml.)  ........ rosa   ........ opera 

........ appetito   ........ aeroporto  ........ amica 

........ ragazzo   ........ zio   ........ studente (ml.) 

........ fratello   ........ famiglia   ........ zia 

........ sorella   ........ lavoro   ........ giardino 

........ figlia   ........ crema   ........ albero 

........ pollo   ........ giacca   ........ caffè 

........ cavallo   ........ isola   ........ specchio 

........ straniera   ........ scuola   ........ ponte (ml.) 

........ fame (wbl.)  ........ mare (ml.)  ........ gioventù 

........ giornalista (ml./wbl.) ........ fiore (ml.)  ........ lezione (wbl.) 

........ barista (ml./wbl.) ........ camion   ........ garage (ml.)
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Die Mehrzahlbildung 

Die Mehrzahlbildung (Pluralbildung) erfolgt im Regelfall durch die Veränderung des 

Endvokals. Es gilt:  

▪ Männliche Hauptwörter auf -o, -e sowie -a bilden die Mehrzahl auf -i (z. B. il vino – i 

vini; il padre – i padri; il telegramma – i telegrammi). 

▪ Weibliche Hauptwörter auf -a bilden die Mehrzahl auf -e (z. B. la casa – le case). 

▪ Weibliche Hauptwörter auf -e bilden die Mehrzahl auf -i (z. B. la chiave – le chiavi). 

▪ Hauptwörter, die in der Einzahl beide Geschlechter nehmen können (z. B. Hauptwörter 

auf -ista), haben in der Mehrzahl zwei Endungen, welche durch das natürliche 

Geschlecht bestimmt werden. 

 l’artista     –       gli artisti/le artiste 

 il/la pilota –       i piloti/le pilote 

 

Unverändert bleiben: 

▪ Hauptwörter, die auf einen Konsonanten enden (z. B. il film – i film). 

▪ Hauptwörter, die auf die letzte Silbe betont werden (z. B. il caffè – i caffè, la città – le 

città). 

▪ Einsilbige Hauptwörter (z. B. il re – i re) 

▪ Weibliche Hauptwörter auf -i (z. B. la crisi – le crisi) 

▪ Weibliche Hauptwörter auf -o (z. B. la dinamo – le dinamo) 

 

Für die Artikelformen gilt: 

▪ I für männliche Hauptwörter in der Mehrzahl, die in der Einzahl den Artikel IL nehmen. 

▪ GLI für männliche Hauptwörter in der Mehrzahl, die in der Einzahl den Artikel L’ oder 

LO nehmen. 

▪ LE für alle weiblichen Hauptwörter in der Mehrzahl. 

 

  Männlich Einzahl   Männlich Mehrzahl 

       IL ragazzo         I ragazzi 

       IL fiore          I fiori 
 

       L’amico         GLI amici 

       L’atlante         GLI atlanti 
 

       LO specchio        GLI specchi 

       LO zaino         GLI zaini 
 

     IL caffè         I caffè 
 

       IL bar         I bar 

       IL film         I film 
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  Weiblich Einzahl   Weiblich Mehrzahl  

       LA ragazza         LE ragazze 

       LA chiave         LE chiavi 
 

       L’amica         LE amiche 

       L’informazione        LE informazioni 

 

       LA città         LE città 

       L’università        LE università 

   

 

Die apostrophierten Formen sind   n u r   in der Einzahl zulässig!!! 

 

 

Setzen Sie bei den folgenden Hauptwörtern den bestimmten Artikel und 

setzen Sie die Wendungen dann in die Mehrzahl! 

   il   fiume (ml.) i fiumi   …… indirizzo  ………………….  

…… macchina …………………. …… luce (wbl.)  ………………….  

…… studentessa …………………. …… posto  ………………….  

…… treno  …………………. …… firma  …………………. 

…… luogo  …………………. …… corso    …………………. 

…… ragazzo  …………………. …… panino  …………………. 

…… bicchiere (ml.)  …………………. …… vino  …………………. 

…… hotel   …………………. …… albergo  …………………. 

…… scuola  …………………. …… istituto  …………………. 

…… aula  …………………. …… documento …………………. 

…… semaforo  …………………. …… penna  ………………… 

…… specchio  ………………….  …… dottore (ml.) …………………. 

…… lingua  …………………. …… pianta  …………………. 

…… musica  …………………. …… calcio  …………………. 

…… lavoro  …………………. …… straniero  …………………. 

…… italiana   …………………. …… spagnolo  …………………. 

…… medicina  …………………. …… sera  …………………. 

…… regista  …………………. …… sport  …………………. 

…… analisi  …………………. …… caffè  …………………. 

…… brindisi  …………………. …… svedese (ml./wbl.)…………………. 

…… barista  …………………   …… porta   …………………. 

…… data  …………………. …… scontrino  …………………. 

…… conto  …………………. …… quaderno  …………………. 
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…… patente (wbl.)  …………………. …… banca  …………………. 

…… farmacia  …………………. …… mela  …………………. 

…… numero  …………………. …… svizzero  …………………. 

…… svizzera  …………………. …… madre (wbl.) …………………. 

…… banana   …………………. …… gallina  …………………. 

 

 

Im folgenden Kreuzworträtsel befinden sich zwanzig italienische 

Hauptwörter. Finden Sie diese und setzen Sie sie mit den entsprechenden 

Artikeln in die Mehrzahl! 

 
S E R A B I E N S E D I A E R 

T U F N O F L O R S I C O S L 

U I B G I I B O G E L A T O C 

D N M O S L O C N B O L A L R 

E E P L A M P A D A O B V C A 

N L Z O I O P M R D L R O I G 

T G F H N K L E D C O R L V A 

E A G A S E P R M A E S O O Z 

S T V A O C I A D O M B M N Z 

S T X S I E Z O D P V I M I A 

A O Y G S L Z A I N O T C B N 

W E D C Z I A B O P T S I O N 

C I T T À S E S T M A N O S O 

Z R P A S T A T O E I D O B S 

O P I T C S N M I B O E R U L 

S T U D E N T E I Z I O I E O 

 

la sera – le sere 

……………………...…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                                                                                                                                 Ciao – L’articolo/Il sostantivo 

 

8 

Die Verwendung des bestimmten Artikels im Italienischen 

▪ Steht signore, signora oder signorina in Verbindung mit einem Eigennamen und handelt 

es sich dabei nicht um eine Anrede, muss im Italienischen stets der bestimmte Artikel 

verwendet werden. Signore verliert in diesem Fall das auslautende -e und wird auf signor 

verkürzt. 

 Il signor Tozzi non sta bene. (Herrn Tozzi geht es nicht gut.) 

 La signora Merini abita in Via Verdi. (Frau Merini wohnt in der Via Verdi.) 

 !!! Signor Bianchi, come sta Sua moglie? (Herr Bianchi, wie geht es Ihrer Frau?) 

 

▪ Ländernamen: Während im Deutschen Ländernamen grundsätzlich ohne Artikel 

verwendet werden, steht im Italienischen vor Ländernamen meist der bestimmte 

Artikel. 

 Molti austriaci amano l’Italia per la sua cucina. (Viele Österreicher lieben Italien

 wegen seiner Küche). 

 Non trovo il prefisso della Germania. (Ich finde die Vorwahl von Deutschland 

 nicht.) 

 

▪ Sprachen: Sprachen sind im Italienischen grundsätzlich männlich und sie werden meist 

mit dem bestimmten Artikel verwendet. 

 Devo imparare il francese. (Ich muss Französisch lernen.) 

 Non capiamo lo spagnolo. (Wir verstehen kein Spanisch.) 

 

▪ Im Unterschied zum Deutschen wird im Italienischen der Artikel immer verwendet, wenn 

mit Hilfe von avere Körpermerkmale aufgezeigt werden. 

 Ha i capelli biondi e lunghi. (Sie hat langes, blondes Haar.) 

 Ha i baffi. (Er hat einen Schnurrbart.) 

 

▪ Besitzanzeigende Fürwörter: (siehe Kapitel „Die besitzanzeigenden Fürwörter“) 

 la mia macchina (mein Auto) 

 i suoi amici (ihre Freunde) 

 

▪ Zeitangaben: (siehe Kapitel „Die Zahlen“) 

 Sono le sette. (Es ist sieben Uhr.) 

 È l’una. (Es ist ein Uhr.) 

 

 

Sie waren Zeuge eines Banküberfalls und helfen der Polizei bei der 

Erstellung eines Phantombildes. Sie erinnern sich an folgende Details: lange, 

dunkle Haare, rundes Gesicht, Schnurrbart, schmale Lippen, lange Nase, kleine Ohren, eine 

lange Narbe an der Stirn, helle, große Augen. Beschreiben Sie nun den Täter! 

Ha i capelli lunghi e scuri.         
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DIE AUSSPRACHE/LA PRONUNCIA 

 

Das Alphabet  
 

a      b  c  d  e   f  g 

a  bi  tschi  di  e   effe  dschi 

  

h  i  j  k   l  m  n 

akka  i  i-lunga  kappa  elle  emme  enne 

 

o   p  qu  r  s  t  u 

o  pi  ku  erre  esse  ti  u 

 

v   w  x  y  z 

wi/wu  wi-doppia  iks  ipsilon  zeta 
 

Es gelten folgende Ausspracheregeln: 

ca ... co ... cu  dt. k (wie in Kur)      Carlo, Cosimo, Como, Cuneo 

ga ... go ... gu  dt. g (wie in Gurt)      Gorgonzola, Gustavo, Guido, Gargano 

ce ... ci   dt. tsche, i (wie in Tscheche)     Vicenza, Cecilia, Cina, Sicilia 

ge ... gi  dt. dsche, i (wie in Dschungel)   Gemona, Genova, Gigi, Gina 

cia ... cio ... ciu dt. tscha, o, u (das i ist stumm)   Francia, Lucio, ciao, bacio 

gia ... gio ... giu dt. dscha, o, u (das i ist stumm)  Gianni, Giovanni, Giacomo, Giulia 

che ... chi  dt. k (wie in Kur)       Chianti, Chioggia, Chiusi, che 

ghe ... ghi   dt. g (wie in Gurt)       Cardoneghe, spaghetti, funghi 

sca ... sco ... scu dt. ska, o, u (wie in Skala)      Scozia, Scandinavia, scusi, scarpa 

scia ... scio ... sciu dt. scha, o, u (das i ist stumm)    scialle, sciarpa, sciopero, asciutto 

sce ... sci  dt. sche, i (wie in Schirm)      scellino, scelta, sciroppo, scimmia 

sche ... schi  dt. ske, i (wie in Skelett)      Ischia, tedeschi, scherzo, schermo 

gli   dt. lj (wie in Million)       Puglia, Guglielmo, famiglia, bottiglia 

gn   dt. nj (wie in Kognak)         Spagna, Lignano, Bologna, signora 

h   (das h ist stumm)       ho, hai, ha, hanno, hotel, hamburger 

v   (wie in Vase)        Venezia, Veneto, Viareggio, Vicenza 

 

▪ Die Vokale (a/e/i/o/u) werden im Italienischen sehr klar und deutlich ausgesprochen. 
 

▪ Bei Vokalverbindungen (eu/au/ei/ea/ie) behalten beide Vokale ihren eigenen Laut: 

Europa, Eugenio, Aurelio, Gabriella, etc. 
 

▪ Betonung: Grundsätzlich fällt die Betonung auf die vorletzte Silbe: parlare, spaghetti, 

vedere, etc. Es gibt aber auch Wörter, die den Akzent auf der drittletzten Silbe haben: 

desiderano, facciamoglielo, etc. Einige Wörter haben den Hauptton auf der letzten Silbe, 

was durch einen Akzent gekennzeichnet wird: città, caffè, università, etc. 
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DIE BEFEHLSFORM/L’IMPERATIVO 
 

 

Die Bildung bei regelmäßigen Zeitwörtern 

 
 

  
PARL-ARE VEND-ERE APR-IRE FIN-IRE 

TU 
PARLA! Sprich! 

NON PARLARE!  

Sprich nicht! 

VENDI! Verkauf! 

NON VENDERE! 

Verkauf nicht! 

APRI! Öffne! 

NON APRIRE! 

Öffne nicht! 

FINISCI! Hör auf! 

NON FINIRE! 

Hör nicht auf! 

 
PARLAMI! Sprich mit mir! 

NON PARLARMI! 

Sprich nicht mit mir! 

VENDILA! Verkauf sie! 

NON VENDERLA!  

Verkauf sie nicht! 

APRILA! Öffne sie! 

NON APRIRLA! 

Öffne sie nicht! 

FINISCILA! Hör damit auf!  

NON FINIRLA! 

Hör nicht damit auf! 

     

NOI 

(NON) PARLIAMO! 

Sprechen wir (nicht)! 

(NON) PARLIAMONE! 

Sprechen wir (nicht) davon! 

(NON)VENDIAMO! 

Verkaufen wir (nicht)! 

(NON) VENDIAMOLA! 

Verkaufen wir sie (nicht)! 

(NON) APRIAMO! 

Öffnen wir (nicht)! 

(NON) APRIAMOLA! 

Öffnen wir sie (nicht)! 

(NON) FINIAMO! 

Hören wir (nicht) auf! 

(NON) FINIAMOLA! 

Hören wir (nicht) damit auf! 

VOI 

(NON) PARLATE! 

Sprecht (nicht)! 

(NON) PARLATENE! 

Sprecht (nicht) davon! 

(NON) VENDETE! 

Verkauft (nicht)! 

(NON) VENDETELA! 

Verkauft sie (nicht)! 

(NON) APRITE! 

Öffnet (nicht)! 

(NON) APRITELA! 

Öffnet sie (nicht)! 

(NON) FINITE! 

Hört (nicht) auf! 

(NON) FINITELA! 

Hört (nicht) damit auf! 

     

LEI 

(NON) PARLI! 

Sprechen Sie (nicht)! 

(NON) MI PARLI! 

Sprechen Sie (nicht) mit mir! 

(NON) VENDA! 

Verkaufen Sie (nicht)! 

(NON) LA VENDA! 

Verkaufen Sie sie (nicht)! 

(NON) APRA! 

Öffnen Sie (nicht)! 

(NON) LA APRA! 

Öffnen Sie sie (nicht)! 

(NON) FINISCA! 

Hören Sie (nicht) auf! 

(NON) LA FINISCA! 

Hören Sie (nicht) damit auf! 

LORO 

(NON) PARLINO! 

Sprechen Sie (nicht)! 

(NON) MI PARLINO! 

Sprechen Sie (nicht) mit mir! 

(NON) VENDANO! 

Verkaufen Sie (nicht)! 

(NON) LA VENDANO! 

Verkaufen Sie sie (nicht)! 

(NON) APRANO! 

Öffnen Sie (nicht)! 

(NON) LA APRANO! 

Öffnen Sie sie (nicht)! 

(NON) FINISCANO! 

Hören Sie (nicht) auf! 

(NON) LA FINISCANO! 

Hören Sie (nicht) damit auf! 

 

!!!  Nur der verneinende Befehl in der 2. Person Einzahl wird immer durch non + Nennform  

gebildet! Die anderen verneinenden Befehle unterscheiden sich in ihrer Form nicht von den 

positiven Befehlen. 

 

!!!  Alle unbetonten Fürwörter werden an die Formen des Befehls angehängt! Ausnahmen: 

Befehle in der Höflichkeitsform (3. Ps. Einzahl und 3. Ps. Mehrzahl). 

 

!!! Im täglichen Sprachgebrauch wird die Höflichkeitsform in der Mehrzahl (3. Ps.) durch die 

2. Person Mehrzahl ersetzt. 

  Non fumino qui! = Non fumate qui! (Rauchen Sie hier nicht!) 

  Si accomodino! = Accomodatevi! (Machen Sie es sich bequem!) 
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Ciao ist bei LehrerInnen, SchülerInnen und Studierenden die beliebteste 
Lern- und Übungsreihe für Italienisch, denn:

• Jedes	Kapitel	enthält	leicht	verständliche	Erklärungen	zu	den	Grammatikregeln,
• übersichtliche,	in	Tabellen	gestaltete	Beispiele	und	Regeln
• sowie	viele	Übungsbeispiele	zum	jeweiligen	Thema.
• Mit	dem	Lösungsteil	können	die	Lernenden	leicht	ihr	Wissen	überprüfen.

Ciao	I	ist	als	kombinierte	Regel-	und	Übungsgrammatik	für	Italienischlernende	 
mit	keinen	oder	geringen	Vorkenntnissen	gedacht	und	kann	ab	dem	1.	Lernjahr	in	
Verbindung	mit	jedem	Unterrichtswerk	oder	zum	Selbststudium	eingesetzt	werden.	
Der	Band	enthält	die	wichtigsten	Kapitel	der	italienischen	Grundgrammatik	und	
entspricht	etwa	dem	Lehrstoff	der	ersten	beiden	Lernjahre	in	der	Unterstufe	bzw.	
dem	1.	Lernjahr	in	der	Oberstufe.

Dr. Pauline Huber

Italienisch
Grammatik und Übungen
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