
 

Katia Cavallito – Silvia Rivera 

DER ARTIKEL – L’ARTICOLO 
 
A differenza dell’italiano, in tedesco esistono tre generi dei sostantivi: esiste anche il neutro oltre al maschile e al femminile. Gli articoli 
determinativi al caso nominativo, cioè soggetto, sono der, die, das al singolare e die al plurale per tutti i generi. 
 

Der bestimmte Artikel – L’articolo determinativo 
 

GENERE Maschile Neutro Femminile Plurale 
 CASO 

Nominativo  
(chi? soggetto) 

der Mann das Kind die Frau die Männer, Frauen, Kinder 

Accusativo  
(chi? oggetto) 

den Mann das Kind die Frau die Männer, Frauen, Kinder 

Dativo 
(a chi?) 

dem Mann dem Kind der Frau den Männern, Frauen, Kindern1

 

Genitivo 
(di chi?) 

des Mannes des Kindes der Frau der Männer, Frauen, Kinder 
 

 

1 Si aggiunge una –n al sostantivo plurale se questa non è già presente nella forma del plurale nominativo 
 
 
 
 



 

 
 
 
Der unbestimmte Artikel – L’articolo indeterminativo 
 

GENERE Maschile Neutro Femminile Plurale (negativo)* 
CASO 

Nominativo  
(chi? soggetto) 

ein Mann ein Kind eine Frau keine Männer, Frauen, Kinder 

Accusativo  
(chi? oggetto) 

einen Mann ein Kind eine Frau keine Männer, Frauen, Kinder 

Dativo 
(a chi?) 

einem Mann einem Kind einer Frau keinen Männern, Frauen, Kindern 

Genitivo 
(di chi?) 

eines Mannes eines Kindes einer Frau keiner Männer, Frauen, Kinder 

 
In tedesco esiste l’articolo indeterminativo al plurale nella forma negativa: *keine (nominativo), keine (accusativo), keinen (dativo, si aggiunge 
una –n al sostantivo plurale se questa non è già presente nella forma del plurale nominativo), keiner (genitivo) 

 
 
 
 
 



 

*Der Negationsartikel – L’articolo negativo 
 

GENERE Maschile Neutro Femminile Plurale 
CASO 

Nominativo  
(chi? soggetto) 

kein Mann kein Kind keine Frau keine Männer, Frauen, Kinder 

Accusativo  
(chi? oggetto) 

keinen Mann kein Kind keine Frau keine Männer, Frauen, Kinder 

Dativo 
(a chi?) 

keinem Mann keinem Kind keiner Frau keinen Männern, Frauen, Kindern1

Genitivo 
(di chi?) 

keines Mannes keines Kindes keiner Frau keiner Männer, Frauen, Kinder 

 

1 Si aggiunge una –n al sostantivo plurale se questa non è già presente nella forma del plurale nominativo 
 
 

PLURALE DEI NOMI 
(FORME PIÙ COMUNI) 

 
Ø  der Kilometer  die Kilometer 
-(e)n  die Stunde  die Stunden / der Mensch  die Menschen 
-( ̈ )e  der Tag  die Tage / der Arzt  die Ärzte 
-( ̈ )er  das Buch  die Bücher 
-s  das Auto  die Autos 
-nen  die Studentin  die Studentinnen 
 



 

 

 
 

PRONOMI PERSONALI 
 

Nominativo Accusativo Dativo Genitivo 
ich (io) mich (me) mir (a me) mein (mio) 
du (tu) dich (te) dir (a te) dein (tuo)  
er (lui) ihn (lo) ihm (a lui) sein (suo di lui) 
sie (lei) sie (le) ihr (a lei) ihr (suo di lei) 

es (esso/essa) es (li/le) ihm (a esso/essa) sein (suo di esso) 
wir (noi) uns (ci) uns (a noi) unser (nostro) 
ihr (voi) euch (vi) euch (a voi) euer (vostro) 
sie (loro) sie (loro) ihr (a loro) ihr (loro) 

Sie (lei di cortesia) Sie (Le) Ihr (a Lei) Ihr (Suo/Sua) 
 
La forma genitiva corrisponde all’aggettivo possessivo 
 

 
 
 
 



 

AGGETTIVI POSSESSIVI 
 

Gli aggettivi possessivi si accordano con il genere e il caso del possessore e dell’oggetto posseduto. A differenza dell’italiano, si distingue tra 
possessore femminile e possessore maschile (come in inglese): avrò quindi sein(-) per il maschile (in inglese his) e ihr(-) per il femminile (in 
inglese her). 
 
 
 
 
 

Nominativo 
 Maschile Neutro Femminile Plurale

ich mein mein meine meine 
du dein dein deine deine 
er sein sein seine seine 
es sein sein seine seine 
sie ihr ihr ihre ihre 
wir unser unser unsere unsere 
ihr euer* euer* eure* eure* 
sie ihr ihr ihre ihre 
Sie Ihr Ihr Ihre Ihre 

 
* Per motivi fonetici euer diventa eure 
 
 
 
 
 



 

Accusativo 
 Maschile Neutro Femminile Plurale

ich meinen mein meine meine 
du deinen dein deine deine 
er seinen sein seine seine 
es seinen sein seine seine 
sie ihren ihr ihre ihre 
wir unseren unser unsere unsere 
ihr euren* euer* eure* eure* 
sie ihren ihr ihre ihre 
Sie Ihren Ihr Ihre Ihre 

 
* Per motivi fonetici euer diventa eure(n) 
 
 

Dativo 
 Maschile Neutro Femminile Plurale

ich meinem meinem meiner meinen
du deinem deinem deiner deinen 
er seinem seinem seiner seinen 
es seinem seinem seiner seinen 
sie ihrem ihrem ihrer ihren 
wir unserem unserem unserer unseren
ihr eurem* eurem* eurer* euren* 
sie ihrem ihrem ihrer ihren 
Sie Ihrem Ihrem Ihrer Ihren 

 
* Per motivi fonetici euer diventa eure(m/n) 



 

 

 
 
 
Genitivo 

 Maschile Neutro Femminile Plurale
ich meines meines meiner meiner 
du deines deines deiner deiner 
er seines seines seiner seiner 
es seines seines seiner seiner 
sie ihres ihres ihrer ihrer 
wir unseres unseres unserer unserer
ihr eures* eures* eurer* eurer* 
sie ihres ihres ihrer ihrer 
Sie Ihres Ihres Ihrer Ihrer 

 
* Per motivi fonetici euer diventa eure(s/r) 

 
 
 
 
 
 



 

VERBEN – VERBI 
PRESENTE 
 
Ausiliari 
 
HABEN  AVERE  SEIN  ESSERE  WERDEN  DIVENTARE* 
ich habe   ich bin    ich werde 
du hast    du bist    du wirst 
er/es/sie hat   er/es/sie ist   er/es/sie wird 
wir haben   wir sind   wir werden 
ihr habt   ihr seid   ihr werdet 
sie/Sie haben   sie/Sie sind   sie/Sie werden 
 
*Utile per la formazione di passivo e futuro 

 
Regolari 
 
LACHEN  RIDERE 
ich lache   ich  lach-e 
du lachst   du  lach-st  
er/es/sie lacht   er lach-t 
wir lachen   wir lach-en 
ihr lacht   ihr lach-t 
sie/Sie lachen   sie/Sie lach-en 
 
Soggetto + radice del verbo (infinito senza –en) + desinenze -e/-st/-t/-en/-t/-en 
 



 

Irregolari 
 
 
TRAGEN  PORTARE / INDOSSARE 
ich trage 
du trägst  a diventa ä 
er/es/sie trägt  a diventa ä 
wir tragen 
ihr tragt 
sie/Sie tragen 
 
 
GEBEN  DARE 
ich gebe 
du gibst  e diventa i 
er/es/sie gibt  e diventa i 
wir geben 
ihr gebt 
sie/Sie geben 
 
 
SEHEN  VEDERE 
ich sehe 
du siehst  e diventa ie 
er/es/sie sieht  e diventa ie 
wir sehen 
ihr seht 
sie/Sie sehen 
 
 



 

LAUFEN  CORRERE 
ich laufe 
du läufst  au diventa äu (si pronuncia oi) 
er/es/sie läuft  au diventa äu 
wir laufen 
ihr lauft 
sie/Sie laufen 
 
Verbi riflessivi 
 
SICH WASCHEN  LAVARSI 
ich wasche mich  
du wäschst dich 
er/es/sie wäscht sich 
wir waschen uns 
ihr wascht euch 
sie/Sie waschen sich 
 
Soggetto + verbo coniugato + pronomi riflessivi mich/dich/sich/uns/euch/sich (accusativo) 
 

Verbi non separabili e separabili 
 
In tedesco ci sono dei prefissi che non sono separabili dal verbo e altri che invece si separano. Questi ultimi possono cambiare in modo 
considerevole il significato del verbo. 
I prefissi non separabili sono be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- 
ESEMPI  bekommen (ricevere), erfahren (venire a sapere, sperimentare), verkaufen (vendere), verstehen (capire) 
ich bekomme, du erfährst, er verkauft, sie versteht 
I prefissi separabili sono ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, her-, über-, um-, vor-, zu-, zurück- 
ESEMPI  abfahren (partire), ankommen (arrivare), aufstehen (alzarsi), einkaufen (fare la spesa), vorlesen (leggere ad alta voce) 
ich fahre ab, du kommst an, er steht auf, sie kauft ein 



 

Verbi modali 
 
 
 
KÖNNEN  POTERE (AVERE LA CAPACITÀ DI) 
ich kann 
du kannst 
er/es/sie kann 
wir können 
ihr könnt 
sie/Sie können 
 
Ich kann Klavier/Schach spielen.  So suonare il pianoforte/giocare a scacchi. 
 
 
 
DÜRFEN  POTERE (AVERE IL PERMESSO DI) 
ich darf 
du darfst 
er/es/sie darf 
wir dürfen 
ihr dürft 
sie/Sie dürfen 
 
Heute Abend darf ich ausgehen.  Stasera posso uscire (ho il permesso dei miei genitori). 
 
 
 
 
 



 

MÜSSEN  DOVERE 
ich muss 
du musst 
er/es/sie muss 
wir müssen 
ihr müsst 
sie/Sie müssen 
 
Ich habe Zahnschmerzen. Ich muss unbedingt zum Zahnarzt gehen. 
Ho mal di denti. Devo andare assolutamente dal dentista. 
 
SOLLEN  DOVERE (DOVERE MORALE O IMPOSTO DA TERZI) 
ich soll 
du sollst 
er/es/sie soll 
wir sollen 
ihr sollt 
sie/Sie sollen 
 
Du sollst nicht töten.    Non uccidere. 
 
WOLLEN  VOLERE 
ich will 
du willst 
er/es/sie will 
wir wollen 
ihr wollt 
sie/Sie wollen 
 
Willst du essen gehen?   Vuoi andare a mangiare? 



 

MÖGEN*  PIACERE (INTESO COME to like) 
ich mag 
du magst 
er/es/sie mag 
wir mögen 
ihr mögt 
sie/Sie mögen 
 
Ich mag Klavier spielen.   Mi piace suonare il pianoforte. 
 
*ich mochte, du mochtest, er/es/sie mochte, wir mochten, ihr mochtet, sie/Sie mochten (condizionale, tedesco Konjunktiv II). Questa 
forma viene usata per esprimere un desiderio come per esempio un’ordinazione al bar o al ristorante. 
 
Ich möchte einen Kaffee.   Vorrei un caffè. 
 

IMPERATIVO 
 
In tedesco l’imperativo viene usato per la seconda persona singolare, per la prima persona plurale (si può paragonare al let’s inglese), per la 
seconda persona plurale e per il Sie (forma di cortesia). 
 
Ausiliari 
 
HABEN  AVERE  SEIN  ESSERE  WERDEN  DIVENTARE 
Hab(e)!   Sei!    Werde! 
Haben wir!   Sind wir!   Werden wir! 
Habt!    Seid!    Werdet! 
Haben Sie!   Seien Sie!   Werden Sie! 
 
 



 

Regolari 
 
- Per la seconda persona singolare si toglie il pronome du e la desinenza -st; i verbi che hanno una -t 
  o una -d nella radice dell’infinito, come per esempio arbeiten e reden, mantengono la -e 
  (Arbeite! Rede!). 
- Per la prima persona plurale si fa una semplice inversione verbo-soggetto. 
- Per la seconda persona plurale si toglie il pronome ihr. 
- Per la forma di cortesia Sie si fa una semplice inversione verbo-soggetto. 
 
LACHEN  RIDERE 
Lach(e)!  du lachst 
Lachen wir!  wir lachen 
Lacht!   ihr lacht 
Lachen Sie!  Sie lachen 
 
 
Irregolari 
 
TRAGEN*  PORTARE / INDOSSARE  LAUFEN*  CORRERE 
Trag(e)!  du trägst     Lauf(e)!  du läufst 
Tragen wir!  wir tragen     Laufen wir!  wir laufen 
Tragt!   ihr tragt     Lauft!   ihr lauft 
Tragen Sie!  Sie tragen     Laufen Sie!  Sie laufen 
 
*I verbi irregolari nei quali la a diventa ä all’indicativo presente, all’imperativo mantengono la a dell’infinito. 
 
 
 
 



 

GEBEN**  DARE      SEHEN**  VEDERE 
Gib!   du gibst     Sieh(e)!  du siehst 
Geben wir!  wir geben     Sehen wir!  wir sehen 
Gebt!   ihr gebt     Seht!   ihr seht 
Geben Sie!  Sie geben     Sehen Sie!  Sie sehen 
 
**Tutti gli altri verbi irregolari all’indicativo presente si comportano come i verbi regolari. 
 
Verbi riflessivi 
 
SICH WASCHEN  LAVARSI 
Wasch(e) dich!  du wäschst dich 
Waschen wir uns!  wir waschen uns 
Wascht euch!   ihr wascht euch 
Waschen Sie sich!  Sie waschen sich 
 
Verbi separabili 
 
EINKAUFEN  FARE LA SPESA 
Kauf(e) ein!   du kaufst ein 
Kaufen wir ein!  wir kaufen ein 
Kauft ein!   ihr kauft ein 
Kaufen Sie ein!  Sie kaufen ein 
 
ABFAHREN  PARTIRE 
Fahr(e) ab!   du fährst ab 
Fahren wir ab!   wir fahren ab 
Fahrt ab!   ihr fahrt ab 
Fahren Sie ab!   Sie fahren ab 



 

VORLESEN  LEGGERE AD ALTA VOCE 
Lies vor!   du liest vor 
Lesen wir vor!   wir lesen vor 
Lest vor!   ihr lest vor 
Lesen Sie vor!   Sie lesen vor 
 
 
W-FRAGEN – INTERROGATIVI 
 
Wer bist du?     Ich bin Julia. 
Wie heißt du?    Ich heiße Gregor. 
Wo wohnen Sie?   Ich wohne in Zürich. 
Woher kommt Frau Yang?   Sie kommt aus China. 
Wohin gehst du?   Ich gehe nach Hause. 
Welche Sprachen sprechen Sie?  Ich spreche Deutsch und Englisch. 
Wann?    Am Montag / Am Vormittag / Um Viertel vor drei 
Wie lange?    Von Montag bis Samstag / Von neun bis halb zwei 
Warum lernst du Deutsch?  Um in Deutschland Urlaub zu machen. 
     Weil ich in Deutschland Urlaub machen möchte. 
 
 

JA-/NEIN-FRAGEN 
JA-NEIN-DOCH-ANTWORTEN 
 
Gehen wir ins Kino? Ja./Nein. 
Gehen wir nicht ins Kino? Doch. 
 
 



 

DATUMSANGABEN: AM*… - LA DATA: IL… 
 
1. ersten 5. fünften 9. neunten 13. dreizehnten 21. einundzwanzigsten 
2. zweiten 6. sechsten 10. zehnten 14. vierzehnten 22. zweiundzwanzigsten 
3. dritten 7. siebten 11. elften 15. fünfzehnten 30. dreißigsten 
4. vierten 8. achten 12. zwölften 20. zwanzigsten 31. einunddreißigsten 
 
*(am = an dem). Per le date bisogna usare an+dativo (maschile perché riferito a der Tag) e bisogna usare i numeri ordinali di cui sopra. Dopo 
la cifra è obbligatorio mettere un puntino. 
Am 2. (zweiten) Mai   Il 2 maggio 
 

WELCHER? WELCHES? WELCHE? – QUALE? 
 
der Rock welcher Rock? 
das Kleid welches Kleid? 
die Hose welche Hose? 
die Socken welche Socken? 
 

DIESER, DIESES, DIESE – QUESTO, QUESTA 
 
dieser Rock 
dieses Kleid 
diese Hose 
diese Schuhe 
 
MAN – SI IMPERSONALE 
 
In tedesco il pronome man viene tradotto con il si impersonale 
Man kann hier sehr viel machen.  Si può fare moltissimo qui. 
In der Schweiz sagt man auch Tram.  Anche in Svizzera si dice tram. 


