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Superklar! è una grammatica-eserciziario di lingua
tedesca utilizzabile sia come integrazione al libro
di testo adottato, sia autonomamente nello studio
individuale.
Per la grande varietà degli esercizi, per la graduali-
tà nella presentazione dei fenomeni grammaticali e
per la chiarezza espositiva, Superklar! è lo strumen-
to ideale per chi vuol giungere ad una sicura com-
petenza della lingua tedesca.

Struttura dell’opera e caratteristiche
Il testo è articolato in 30 unità, ciascuna delle
quali è costituita da:
– schede grammaticali (livelli A1-B2)
– un ricco apparato di esercizi
– tavole riassuntive delle strutture grammaticali;
– Trainingsblätter, pagine “operative” per consoli-
dare le conoscenze acquisite e preparare al Zer-
tifikat B1 e B2;

– Sprachtraining, sezione finale a colori per po-
tenziare la produzione orale.

•Le schede grammaticali presentano ar-
gomenti di morfologia, sintassi, lessico
con l’ausilio di esempi sia in tedesco sia
in italiano, in modo da evidenziare ri-
spondenze o discordanze tra le due lin-
gue. Gli argomenti grammaticali vengono
presentati a più riprese, seguendo un
percorso che dedica particolare attenzio-
ne alle tradizionali difficoltà del tedesco
per il parlante italiano, quali l’uso delle
preposizioni, la costruzione delle frasi se-
condarie, i verbi modali ecc.

Trainingsblätter

SCHEDA RIASSUNTIVA

� In tedesco esistono due verbi distinti per ognuno dei nostri verbi servili potere, dovere, volere e
precisamente:

können e dürfen müssen e sollen mögen e wollen
potere dovere volere

Come vedremo più avanti, i verbi modali hanno una coniugazione irregolare e usi diversi in
relazione al significato.

� I verbi modali reggono l’infinito puro, cioè l’infinito non preceduto dalla particella “zu” (cfr.
28.2, pag. 413). Questo si colloca in fondo alla frase:

Ich will etwas anderes machen.
Voglio fare qualcos’altro.

� Se l’infinito che accompagna il verbo modale è un verbo di moto, può essere tralasciato, dato
che il complemento di luogo consente di sottintenderlo:

Er muss unbedingt zur Bank.
Deve assolutamente andare in banca.

I verbi modali5.1

5

Unità 564

5.1 I verbi modali

Potere

Dovere

Volere

5.2 I verbi sapere e conoscere

POTERE

KÖNNEN DÜRFEN

ich kann ich darf

du kannst du darfst

er, sie, es kann er, sie, es darf

wir können wir dürfen

ihr könnt ihr dürft

sie, Sie können sie, Sie dürfen

Unità 5 65

� können significa potere e si usa:

a) nel senso di avere o non avere la possibilità, l’opportunità

Das Wetter ist schön, wir können schon mal den Grill anheizen!
Il tempo è bello, possiamo accendere il barbecue!

Mein Computer ist abgestürzt und ich kann gar nichts mehr machen.
Il mio computer non funziona e non posso fare assolutamente più niente.

b) nel senso di avere o non avere la capacità, quindi traduce anche l’italiano sapere quando è
usato nel significato di saper fare

Kannst du Chinesisch?
Sai il Cinese?

Sie können nicht snowboarden.
Non sanno andare sullo snowboard.

c) per tradurre il verbo riuscire

Warum könnt ihr diese Datei nicht öffnen?
Perché non riuscite ad aprire questo file?

Ich kann nicht gut sehen: Kannst du mir bitte deine Brille leihen?
Non riesco a vederci bene: puoi prestarmi per favore i tuoi occhiali?

� dürfen significa potere e si usa:

a) nel senso di avere o non avere l’autorizzazione, il permesso

Mit 18 Jahren darfman in Italien wählen.
A 18 anni in Italia si può votare.

Während des Tests dürfen die Kandidaten das Wörterbuch nicht benutzen.
Durante il test i candidati non possono utilizzare il dizionario.

b) accompagnato da una negazione, per indicare una proibizione, un divieto, anche di carat-
tere morale

Während des Tests dürft ihr nicht sprechen.
Durante il test non è consentito parlare.

Hier darfst du nicht nach links abbiegen.
Qui non puoi svoltare a sinistra.

c) per formulare una richiesta cortese o per esprimere un auspicio

Wie darf ich Ihnen behilflich sein?
Come posso aiutarLa?

Darf ich dir noch etwas Wein nachschenken?
Posso versarti ancora un po’ di vino?

“Guten Tag meine Dame, was darf es sein?” (uso idiomatico) 
„Buongiorno signora, cosa desidera?”

Ersetze die schräg gedruckten Substantive durch die entsprechenden

Personalpronomen.

1. Sie verkaufen das Auto. 2. Ich schreibe den Hypertext. 3. Gustav hört die CD. 4. Die Kinder

zerbrechen das Fenster. 5. Uli liest die Zeitung. 6. Sie sammeln Unterschriften für ein Refe-

rendum. 7. Wir fragen Max. 8. Sie nimmt den Regenschirm mit. 9. Er grüßt Marika. 10. Ich

sehe den Film.

Antworte auf folgende Fragen mit Personalpronomen.

1. Scannt Laura das Bild? 2. Löscht er eine Datei? 3. Editiert ihr den Text? 4. Schreiben Sie

eine E-Mail? 5. Zeigt das Icon einen Bildschirm? 6. Verwendet ihr den Windows-Explorer? 

7. Aktualisierst du monatlich das Antivirusprogramm? 8. Gebraucht das Mädchen den Lap-

top? 9. Suchen Sie eine Webseite? 10. Hast du den USB-Stick?

sie oder Sie? Ergänze.

1. Ich sehe Frau Lang nicht, aber ich höre sie / Sie. 2. Hier ist ein Kaffee für sie / Sie, Frau

Mett! 3. Frau Eklers arbeitet in der Redaktion. Vielleicht kennst du sie / Sie. 4. Darf ich sie /

Sie zu einem Aperitif einladen, Frau Zweig? 5. Frau Dirie ist sehr nett, ich möchte sie / Sie

kennen lernen. 6. Frau Völler hat viele Freunde. Alle finden sie / Sie sehr sympathisch.

7. Aber ich bitte sie / Sie, Frau Süßkind! 8. Frau Rubens wohnt neben uns. Wir treffen sie /

Sie jeden Tag. 9. Ich rufe sie / Sie noch heute an, Frau Schmidt!

6.5

6.6

6.7

Unità 682

IL DATIVO DEI PRONOMI PERSONALI

� Ricordati quanto è stato detto in generale sull’uso dei pronomi e cfr. 1.2, pp. 18-19 per quanto
riguarda l’uso del dativo.

Ersetze die schräg gedruckten Substantive durch die entsprechenden

Personalpronomen.

1. Dem Artikel fehlt der Titel. 2. Das Lesen bei schlechtem Licht schadet den Augen. 3. Das

Handy gehört der Kauffrau. 4.Wir begegnen einer Kollegin. 5. Das Auto weicht dem Fahrrad

aus. 6. Eine Wirtschaftskrise droht dem Land. 7. Die Altstadt gefällt den Ausländern. 8. Der

Chef widersteht dem Angebot. 9. Sie wünschen der Lehrerin alles Gute. 10. Frau Duden

folgt dem Rat nicht.

6.8

NOM ich du er sie es wir ihr sie Sie

DAT mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

a me
mi

a te
ti

a lui
gli

a lei
le

a lui
gli

a noi
ci

a voi
vi

a loro
loro

a Lei 
Le. (a)
Loro

Unità 6 83

Antworte auf folgende Fragen mit Personalpronomen.

1. Gratulieren die Kinder den Mitschülern? 2. Folgt Ingrid der Mode? 3. Nützt das Medikament

der Patientin? 4. Geht es dem Mädchen gut? 5. Antwortet ihr uns? 6. Schreibst du mir bald?

7. Gelingt Ihnen das Experiment, Herr Neumann? 8. Gehört das Mofa dem Jungen? 9. Dankst

du deinen Freunden? 

ihr oder Ihnen? Ergänze.

1. Wie schmeckt ihr / Ihnen die Torte, Frau Pichler? 2. Frau Graf geht auf Rente. Was schenken

wir ihr / Ihnen? 3. Ich antworte ihr / Ihnen bald, Frau Rilke. 4. Frau Herzog ist unsere Nachbarin.

Wir zeigen ihr / Ihnen unsere Fotos. 5. Frau Mahnke ist sehr alt und ich helfe ihr / Ihnen immer

gerne. 6. Frau Kinski ist bei uns zu Besuch und wir zeigen ihr / Ihnen unsere Wohnung. 

7. Womit kann ich ihr / Ihnen dienen, Frau Räther? 8. Wir gratulieren ihr / Ihnen zum Geburtstag,

Frau Heider!  

Ersetze in der folgenden E-Mail die Pronomen der zweiten Person durch die

Pronomen der Höflichkeitsform. Dann höre zu und kontrolliere.

Ergänze die fehlenden Personalpronomen.

1. Dieses Buch ist wirklich spannend. Ich schenke meiner Mutter. 2. „Rufst

morgen deine Schwester an?“  „Nein, ich rufe nicht an, ich

sende eine E-Mail.“ 3. Kannst du bitte das Wörterbuch ge-

ben? Ich brauche . 4. Wir glauben nicht. Sie sagt nie die

Wahrheit. 5. „Hast du die Fotos deiner Chinareise?“  „Leider habe ich nicht

dabei.“ 6. Das ist ihr Koffer. Sie möchte auspacken. 7. Dieser Mann ist

unzuverlässig. vertraue nicht. 8. Maria trifft eine Kollegin

und lädt zu einer Tasse Tee ein. 9. Er nimmt das Formular und füllt

aus.

6.9

6.10

6.11

6.12

Betreff: Danke für die Einladung

Extra
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•La tipologia delle attività comprende
esercizi di completamento e di trasfor-
mazione, di produzione guidata e di pro-
duzione libera, esercizi di traduzione e di
abbinamento, nonché numerosi esercizi
di “ascolto e verifica” che, oltre ad eserci-
tare e rafforzare le strutture grammatica-
li, potenziano la capacità di comprensio-
ne orale.

Trainingsblätter

SCHEDA RIASSUNTIVA

� La lingua tedesca è ricca di preposizioni che possono reggere vari casi, ad esclusione del no-
minativo.

� A seconda della loro reggenza esse si possono così suddividere:
a) preposizioni con l’accusativo;
b) preposizioni con il dativo;
c) preposizioni a doppia reggenza, cioè con il dativo e l’accusativo (Wechselpräpositionen);
d) preposizioni con il genitivo.

� Alcune preposizioni si fondono spesso con l’articolo determinativo al dativo e all’accusativo
singolari:

� Poco usate sono le forme contratte con l’accusativo, ad eccezione di ins.

Le preposizioni13.1

� Le preposizioni con l’accusativo sono:

Le preposizioni con l’accusativo13.2

13
13.1 Le preposizioni

13.2 Le preposizioni con l’accusativo

13.3 Le preposizioni con il dativo

bis fino (a)

durch attraverso, per mezzo di, per, 
durante

entlang lungo

für per, in cambio di, rispetto a

gegen contro, verso, in confronto a

ohne senza

um intorno a, alle (per le ore)

wider contro

DATIVO MASCHILE / NEUTRO DATIVO FEMMINILE ACCUSATIVO NEUTRO

auf + das aufs

durch + das durchs

für + das fürs

in + das ins

über + das übers

an + dem am

bei + dem beim

in + dem im

von + dem vom

zu + dem zum zu + der zur

Unità 13150

Unità 9 109

Bilde alle möglichen Imperativformen.9.11

1. sich an den Computer

(setzen)

2. bitte unsere Verspätung

(entschuldigen)

3. um Verzeihung

(bitten)

4. was im Ofen brät

(raten)

5. es mit Blumen

(sagen)

6. nichts Eiskaltes

(trinken)

7. mehrmals tief

(ein- und ausatmen)

Übe nach dem Beispiel. Dann höre zu und kontrolliere. 

alle Cookies von Ihrem Computer löschen   Löschen Sie alle Cookies von Ihrem Computer!

1. das Wort anklicken 2. das Kästchen ankreuzen 3. das Foto scannen 4. uns die Datei schi-

cken 5. diese Adressen eintippen 6. nach Ihrer Eingabe die Enter-Taste drücken 7. Ihre Web-

cam anschalten 8. den Text ausdrucken.

9.10

IAPPROFONDIMENTII    

� In italiano l’imperativo negativo riferito a una seconda persona singolare si esprime con il
verbo all’infinito; in tedesco invece si usa regolarmente la seconda persona singolare con la
negazione dopo il verbo:

Arbeite doch nicht so viel!

Non lavorare così tanto!

� Analogamente all’italiano è possibile ricorrere all’infinito come imperativo generico, con
valore universale e non rivolto a un interlocutore particolare:

Bitte nicht stören! 

Non disturbare, per favore!

Jetzt kaufen, später bezahlen!

Comprate ora, pagherete più tardi!

Aufstehen!

Alzarsi / Alzati / Alzatevi! Sveglia!

Nach dem Essen Zähne putzen!

Lavarsi / Lavati / Lavatevi i denti dopo mangiato!

du ihr Sie

Extra
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© 2016 – Proprietà letteraria riservata.
È vietata la riproduzione, anche parziale, con
qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fo-
tocopia, anche ad uso interno o didattico,
non autorizzata. Le fotocopie per uso per-
sonale del lettore possono essere effettuate
nei limiti del 15% di ciascun volume dietro
pagamento alla SIAE del compenso previsto
dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile
1941 n. 633. Le riproduzioni per finalità di
carattere professionale, economico o com-
merciale o comunque per uso diverso da
quello personale, possono essere effettuate

a seguito di specifica autorizzazione rilascia-
ta da EDISER (Centro licenze e autorizzazioni
per le riproduzioni editoriali), corso di Porta
Romana 108, 20122 Milano, e-mail autoriz-
zazioni@clearedi.org e sito web www.clea-
redi.org. Per le riproduzioni di testi e immagini
appartenenti a terzi, inserite in quest’opera,
l’editore è a disposizione degli aventi diritto
non potuti reperire nonché per eventuali non
volute omissioni e/o errori di attribuzione nei
riferimenti. I materiali reperibili nel sito
www.europassedizioni.it sono messi a di-
sposizione per un uso esclusivamente di-

dattico. All’atto della pubblicazione la casa
editrice ha provveduto a controllare la cor-
rettezza degli indirizzi web ai quali si rimanda
nel volume; non si assume alcuna respon-
sabilità sulle variazioni che siano potute o
possano intervenire successivamente.

•Le tavole riassuntive, di efficace presa visiva, con-
sentono una rapida consultazione e facilitano la
memorizzazione da parte dello studente.

•I Trainingsblätter, oltre agli esercizi di riepilogo e
consolidamento delle strutture, comprendono eser-
cizi di ascolto, di lettura e di scrittura che preparano
gradualmente alle prove d’esame delle certificazio-
ni B1 e B2.

•Le tavole finali a colori (Sprachtraining) sono de-
dicate all’arricchimento lessicale in ambiti comuni-
cativi fondamentali. Le attività in esse contenute
sono mirate al potenziamento della comunicazione
orale e preparano alle prove delle certificazioni B1
e B2. 

Sui siti www.principato.it e www.europassedizioni.it
sono disponibili tutti i file audio contrassegnati dai
simboli e 

Extra

La versione digitale del manuale (eBook+) contiene
un’ampia selezione di esercizi interattivi nonché
tutti i file audio per le attività di ascolto.

Trainingsblätter

Unità 796

7.22 Lies folgende EMail und ergänze die Possessivpronomen.

Höre dem Text gut zu und markiere bei jeder Aussage richtig (R) oder falsch (F).

1. Martin besucht das HerderGymnasium in Bonn.

2. Er wohnt in einem Einfamilienhaus.

3. Seine Schwester ist traurig, weil ihr Liebster sie verlassen hat.

4. In den Sommerferien wird die ganze Familie nach Italien fliegen.

5. Sie haben den Campingplatz im Internet gefunden.

R F

R F

R F

R F

R F

Antworte auf die EMail von Anna und behandle dabei folgende Punkte:

 sei felice di aver ricevuto sue notizie e la ringrazi per la mail

 dai notizie dei tuoi genitori e di tuo fratello 

 la tua compagnia non va più in Portogallo e non avete ancora scelto un’altra meta 

 probabilmente in settembre andrai a Berlino con il tuo ragazzo e speri di passare alcune

ore con la tua amica 

 saluti e auguri un felice viaggio nel deserto.

7.23

B1

Zertifikat

B1

Zertifikat

7.24
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Pläne für die FerienBetreff:

Liebe Erika,

wie geht es dir und (1) Familie? Über (2) E‐Mail habe ich mich sehr gefreut. (3)

ersten Tage hier in Köln waren sehr aufregend. Ich wohne mit zwei Mädchen zusammen,

die anfangs (4) Wohnung eigentlich nicht mit einer Ausländerin teilen wollten. Die eine,

Ingrid, macht gerade (5) Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, und die andere, Else, arbeitet

als Verkäuferin in einer Boutique. Ich lege dir ein Selfie bei, so kannst du dir eine Idee von (6)

Mitbewohnerinnen machen. 

In (7) E‐Mail fragst du mich nach (8) Plänen für die nächsten Ferien. Zusammen

mit (9) Freund Marco plane ich gerade eine wunderbare Reise als Backpackers in die 

Gobi‐Wüste. Marco hat auch (10) Freundin Lea und (11) Freund Giorgio in 

(12) Abenteuer einbezogen. (13) Pässe sind schon mit Visa versehen und in zehn

Tagen fahren wir ab. Bei (14) Rückkehr werde ich dir alles ausführlich berichten!  

Und du, was hast du in (15) Ferien vor? Warum folgst

du nicht dem Rat (16) Bruders und fährst mit 

(17) Clique nach Portugal? 

Schade, dass du nicht hier bist, Erika. Ich vermisse (18)

gemeinsamen Abende. Komm mich doch mal besuchen!

Bis bald!

(19) Anna

ANZEIGE 1 ANZEIGE 2

ANZEIGE 3

ANZEIGE 4

Unità 7 97

Lies folgende Anzeigen (14). Welche Anzeige passt zu welcher Situation (ad)?7.25

Romantik pur im Hüttenhof.
Die Magie eines Candle-Light-
Dinners - einfach unvergleichlich. 
Erleben Sie zusammen mit Ihrem
Partner Sternstunden der besonde-
ren Art in Grainet.
Wir freuen uns auf Sie ...
Buchbar von Sonntag bis Freitag.

Die Auswahl an Markenfahrrädern ist sehr groß.

Vom Elektrorad bis zum Trekkingrad finden Sie

Fahrräder für jeden Bedarf. Aber: Welches 

Fahrrad ist das Richtige für Sie? Unser umfas-

sendes Angebot hält bestimmt auch für Sie

das passende Fahrrad bereit.

Kein Platz für Ihre Gartengeräte, Gartenmöbel oder Ihre

Sport- und Freizeitartikel? Sie können die Dinge in unseren

Lagerabteilen verstauen. Sie verschaffen sich dadurch mehr

Platz in Ihrem Zuhause, Keller, Dachboden oder Ihrer Garage

und das ohne lange Vertragslaufzeiten. Wir können auf Ihre

Wünsche individuell eingehen und auch Lösungen finden.

Ihr Kind kann mehr. Ich finde es immer wie-

der schön zu sehen, wie sich individuelles

Potenzial entfalten kann. Wie der Spaß am

Lernen zurückkommt – und damit auch die

besseren Noten. Die klassische Nachhilfe

ist dafür die Basis. Ein individuelles

Coaching und Training, der entscheidende

Mehrwert!

1. der Bachelor

2. das Selfie

3. das Sweetheart 

4. campen

5. twittern

6. das CandleLight Dinner

7. der Backpacker

8. der Scanner

a. das Abendessen mit Kerzenbeleuchtung

b. der Bildabtaster

c. der Rucksacktourist

d. zwitschern, im Internet kommunizieren

e. Liebster Liebste

f. (keine Entsprechung)

g. Selbstporträt

h. lagern

vorsicht denglisch! Ordne die Anglizismen den deutschen Ausdrücken zu.

Für ein Wort gibt es keine Entsprechung.

7.26

a. Emma: Sie ist gerade in eine neue, kleinere Wohnung umgezogen und hat nicht genug

Platz für alle Möbel.

b. Paul: Für seine Radtour durch Europa sucht er ein leichtes und komfortables Bike.

c. Amelie: Sie feiert ihren fünften Hochzeitstag und möchte einen speziellen, romanti

schen Abend organisieren.

d. Sofie: Ihre Tochter hat schlechte Noten und sie sucht einen Nachhilfelehrer.

Unità 238

PRESENTE INDICATIVO

con radice in dentale o nasale 
preceduta da consonante

-e

-t

-t

-en

-t

-en

radice
del verbo

-e

-est

-et

-en

-et

-en

radice del verbo 
(spesso modiQcata

alla 2a e 3a

persona
singolare)

++

con radice in sibilante

++

PARTICOLARITÀ

con desinenza in -ern

-e

-st

-t

-n

-t

-n

radice del verbo 
(con caduta della

e tematica
alla 1a persona

singolare)

-e

-st

-t

-n

-t

-n

radice
del verbo

con desinenza in -eln

VERBI

VERBI

VERBI

+ +

-e

-st

-t

-en

-t

-en

radice
del verbo

+

deboli e misti forti

-e

-st

-t

-en

-t

-en

radice del verbo 
(spesso modiQcata

alla 2a e 3a

persona
singolare)

+

Unità 2 SCHEDA RIASSUNTIVA

Unità 238

Unità 4

Unità 4 61

COSTRUZIONE DELLA FRASE ENUNCIATIVA

Wir

SOGGETTO

fahren morgen ab.

VERBO CONIUGATO
AVVERBI /

COMPLEMENTI

(PREFISSO O

ELEMENTO VERBALE)

I POSIZIONE IV POSIZIONEIII POSIZIONEII POSIZIONE

Tipo A (senza inversione)

COSTRUZIONE DELLA FRASE INTERROGATIVA

Fährst

VERBO CONIUGATO

du schon morgen ab?

SOGGETTO
AVVERBI /

COMPLEMENTI

(PREFISSO O

ELEMENTO VERBALE)

I POSIZIONE IV POSIZIONEIII POSIZIONEII POSIZIONE

COSTRUZIONE DELLA FRASE IMPERATIVA

VERBO CONIUGATO
(EVENTUALE

SOGGETTO)

AVVERBI /

COMPLEMENTI
(PREFISSO) 

I POSIZIONE IV POSIZIONEIII POSIZIONEII POSIZIONE

Morgen

AVVERBIO /

COMPLEMENTO /

FRASE SECONDARIA

fahren wir in Urlaub.

Im Frühling regnet es oft.

Da es spät ist, müssen wir heimfahren.

VERBO CONIUGATO SOGGETTO

(COMPLEMENTI O

ALTRI ELEMENTI

VERBALI)

I POSIZIONE IV POSIZIONEIII POSIZIONEII POSIZIONE

Tipo B (con inversione)

Komm – bald zurück!

Kommen Sie nicht herein!

Ruft – uns an!

SCHEDA RIASSUNTIVA4Unità
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Unità 462

Lies den Text ein paarmal, dann antworte auf die Fragen.4.14

Gute Laune durch eine Kleinigkeit

Doch, es gibt Einiges, was (= che) unter 50 Euro kostet und glücklich macht!

Morgens eine Tasse Espresso oder ein Cappuccino in der italienischen Cafè-Bar um die Ecke. Eine

Tageszeitung oder Sonntagszeitung in Ruhe lesen können. Dazu noch Kaffee und Kuchen und fertig

ist das Glück! Nach der Arbeit schwimme ich gerne im Berliner Weißen See: Das macht 

mich glücklich, denn es kostet nichts!

Auch ein Besuch in der Villa Liebermann am Wannsee – erst Kunst und danach

einfach auf den See gucken und den wunderschönen Garten genießen – ein

Ausflug in eine andere Zeit für gerade mal 7 Euro Eintritt –, das macht mir Top-

Laune.

Ein paar Tage am Meer machen mich nicht einfach nur glücklich, sondern gibt

mir Kraft für mehrere Wochen und vielleicht sogar Monate.

Abends bringt mich ein Glas Prosecco und eine Pizza „Margherita“ prima drauf.

Verteilen Sie viele kleine Glücksmomente über den Tag, das ist mein Tipp. Und

wer sie sucht, der findet sie auch.

Wähle die rich"ge Alterna"ve.4.13

4.12

1. Da nicht so sicher. a. ich bin b. bin ich 

2. Mir nicht. a. das Essen schmeckt b. schmeckt das Essen 

3. Doch, Hunger! a. haben wir b. wir haben 

4. Hoffentlich uns nicht böse! a. ihr seid b. seid ihr 

5. Leonardo da Vinci war ein Künstler, aber auch ein großer Erfinder (= inventore).

a. er war b. war er 

6. Sie backen einen Kuchen, oder Getränke.

a. kaufen sie b. sie kaufen 

Bilde Sätze. Achte dabei auf die Stellung.

1. Um acht Uhr / die Nachrichten / beginnen 2. Hier / man / drei Fremdsprachen / lernen

3. Nur / zwei Schüler / heute / fehlen 4. Zu Hause / wir / einen Hund / haben 5. Wann / ihr /

den Vokabeltest / schreiben? 6. Ich / ein Steak / essen / und / dann / ich / vielleicht / ein 

Vanilleeis / nehmen 7. Auch / Australien / ein Kontinent / sein 8. An der Haltestelle / ein Bus /

stehen / aber / wir / zu Fuß / gehen 9. Oft / der Alltag (= la routine) / sehr anstrengend / sein

1. Braucht man viel Geld, um (= per) glück

lich zu sein?

2. Was kann morgens glücklich machen?

3. Warum kann eine Runde Schwimmen im

Weißen See glücklich machen?

4. Was ist Glück für einige Leute?

5. Was kann abends glücklich machen?

6. Welchen Tipp suggeriert die Autorin?

7. Was macht dich persönlich glücklich?

B1

Zertifikat

Unità 4 63

Wohnungsbesich"gung: Was passt zusammen? Verbinde die Sätze sinngemäß.4.15

a. haben Sie nicht nur eine gute Aussicht,
sondern auch kaum Lärm von der Straße.

b. aber trotzdem ist die Warmmiete sehr
preisgünstig, nur 720 €!   

c. aber man hat es vor kurzem renoviert.

d. oder Sie können auf der kleinen  Veranda
relaxen.

e. denn es handelt sich um einen Altbau.

f. aber Sie sind ja noch jung und sportlich.

g. aber dafür eine sonnige Terrasse und eine
geräumige Garage.

1. Das Gebäude stammt aus dem 20.

Jahrhundert,

2. Na, ja. Einen Lift hat das Haus zwar

nicht,

3. Da die Wohnung im 5. Stock liegt,

4. Es gibt zwar keinen privaten

Garten,

5. Nur die Klimaanlage fehlt,

6. Sie können in der Wohnküche

sowie im Esszimmer essen,

7. Die Wohnung hat 130 m²,

Höre dem Dialog gut zu und markiere, ob die Aussagen rich"g (R) oder falsch (F) sind.

1. Die Wohnung liegt direkt in der City.

2. Die Wohnung ist jetzt unmöbliert.

3. Die Kinder dürfen im Garten spielen. 

4. Es gibt keine Parkmöglichkeiten.  

5. Wenige hundert Meter entfernt befindet sich die Bushaltestelle.

6. Den Hauptbahnhof erreicht man zu Fuß in fünfundzwanzig Minuten. 

7. In der Kaltmiete sind Nebenkosten nicht eingeschlossen. 

8. Die Kaution beträgt drei Kaltmieten.

9. Die Wohnung ist bis Ende des Monats zu vermieten.

R F

R F

R F

R F

R F

R F

R F

R F

R F

4.16

Übersetze.

1. Il mio ragazzo non viene al cinema, perché non ha tempo. 2. Purtroppo il frigorifero è rot
to! 3. Presto iniziano le vacanze di Pasqua (die Osterferien). 4. “Schneider” non è solo un
cognome, ma è anche una professione. 5. Anche voi siete qui? 6. Hai la bici, ma vai sempre
in macchina. 7. Mandiamo dei fiori ad Alexandra oppure compriamo un regalo. 8. Solo lei
canta così bene. 9. Purtroppo non ho la mia videocamera con me (dabei). 10. “Non cucini
volentieri?” “Certo, io cucino benissimo!” 11. Raramente vado al cinema, perché la sera re
sto volentieri a casa. 12. “Buon (schönes) weekend!” auguriamo ai nostri amici. 13. Mio
fratello non è scapolo (ledig), ma è sposato (verheiratet) da (seit) settembre. 14. È sposato,
ma non ha figli. 15. Johanna non è sposata, ma ha una figlia e una nipote. 16. Sara appa
recchia (decken) la tavola e Louise riordina la cucina. 

4.17

05

B1

Zertifikat
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SCHEDA RIASSUNTIVA

� In tedesco, come in italiano, esistono due tipi diversi di articolo: l’articolo determinativo e l’ar-
ticolo indeterminativo. Entrambi precedono il sostantivo a cui si riferiscono e assumono for-
me diverse a seconda sia del genere e del numero del sostantivo cui si riferiscono, sia della
funzione che il sostantivo svolge all’interno della frase.

L’articolo1.1

1

Unità 110

1.1 L’articolo

L’articolo determinativo

L’articolo indeterminativo

1.2 I casi e le loro funzioni

Nominativo

Accusativo

Verbi che reggono l’accusativo

Dativo

Verbi che reggono il dativo

Genitivo

1.3 Uso dell’articolo determinativo

IL’ARTICOLO DETERMINATIVOI    

� L’articolo determinativo (der bestimmte Artikel) indica – come in italiano il, la, lo, i, le, gli –
qualcosa di definito, di già noto, di già espresso. 

Esso precede il sostantivo e ne indica il genere, il numero e il caso.

In tedesco esistono tre generi, maschile, femminile e neutro, cui corrispondono i seguenti
articoli:

‡ Diversamente dall’italiano, al plurale esiste un unico articolo, die, per tutti e tre i generi:

         die Kinder           die Birnen           die Lehrer
         i bambini             le pere                  gli insegnanti

ItDt

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

NOMINATIVO der die das die

© Casa Editrice G. Principato SpA



Unità 1 11

Kreuze den richtigen Artikel an.

1. � der � die � das Berg (m.)
2. � der � die � das E-Mail (f.) 
3. � der � die � das SMS (f.)
4. � der � die � das Amt (n.)
5. � der � die � das Apotheker (m.)
6. � der � die � das MP3 (n.) 
7. � der � die � das Netz (n.) 
8. � der � die � das Blog (n. / m.) 
9. � der � die � das Webcam (f.)

10. � der � die � das E-Book (n.) 

Ergänze den bestimmten Artikel.

1. Computer (m.) ist kaputt. 2. Tastatur (f.) ist neu. 3. Akku (m.) ist leer.   

4. Nägel (pl.) sind kurz. 5. Videospiel (n.) ist spannend. 6. Tag (m.) ist hell.

1.1

1.3

� Non sempre il genere del sostantivo tedesco corrisponde a quello del sostantivo italiano. Non
esistono nemmeno regole fisse per individuare con certezza il genere dei vocaboli, tranne che
in pochi casi. Per questo è consigliabile studiare, insieme ad ogni vocabolo nuovo, anche il re-
lativo articolo determinativo:

          Der Stern leuchtet hell.                 DasMädchen ist aus Frankfurt.
          La stella brilla luminosa.              La ragazza è di Francoforte.

          Die Blume ist bunt.                       Die Äpfel sind reif.
          Il fiore è colorato.                         Le mele sono mature.

1. � das Netz

2. � der Wein

3. � das Wasser

4. � die Bluse

5. � die Spülmaschine

6. � das Passwort

a. la password

b. la rete 

c. il vino

d. la lavastoviglie

e. l’acqua

f. la camicetta

Verbinde jedes deutsche Wort mit dem entsprechenden italienischen Wort.1.2

IL’ARTICOLO INDETERMINATIVOI    

� L’articolo indeterminativo (der unbestimmte Artikel) indica una persona o cosa non ancora
nominata. Esistono tre forme, corrispondenti ai tre generi maschile, femminile e neutro:

Ovviamente il plurale dell’articolo indeterminativo non esiste.

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

NOMINATIVO ein eine ein —
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Ersetze den bestimmten Artikel durch den unbestimmten.

1. die Parabolantenne, 2. der Laptop, 3. die Uhr, 4. der Su-

permarkt, 5. das Hochhaus, 6. das Handy, 7. der Fernseher,

8. der Pass, 9. die Maus, 10. die Mikrowelle, 

Ergänze den unbestimmten Artikel. 

1. Das ist Auto. Das Auto ist brandneu. 2. Das ist See. Der See liegt

in den Bergen. 3. Das ist Tafel Schokolade. Die Tafel Schokolade liegt auf dem

Tisch. 4. Das ist Kirche. Die Kirche ist romanisch. 5. Das ist Trailer.

Der Trailer läuft im Fernsehen. 6. Das ist Tattoo. Das Tattoo ist farbig. 7. Das ist

Pullover. Der Pullover ist teuer. 8. Das ist Topf. Der Topf hat ein Loch.

1.4

1.5

Unità 112

� In tedesco esistono quattro casi: articoli, aggettivi, pronomi, etc. possono assumere cioè
quattro desinenze diverse.

� I casi – ovvero queste diverse desinenze – hanno la funzione di tradurre il soggetto, il predica-
to nominale e tutti gli altri complementi. I quattro casi del tedesco sono: nominativo, accusa-
tivo, dativo e genitivo.

Vediamoli ora singolarmente, esaminando funzioni e forme che l’articolo assume di volta in
volta. 

I casi e le loro funzioni1.2

1

5 7 10

2 3

6 9

8

4
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Unità 1 13

Antworte nach den folgenden Beispielen.

Was schmeckt lecker? (Torte, f) 
Die Torte schmeckt lecker.

1. Essen (n.) 2. Kuchen (m.) 3. Suppe (f.) 4. Pizza (f.) 5. Salat (m.)

Wer ist zufrieden? (Großvater, m.) 
Der Großvater ist zufrieden.

6. Mitarbeiterin (f.) 7. Mädchen (n.) 8. Oma (f.) 9. Kind (n.) 10. Kunde (m.)

Antworte nach folgendem Beispiel.

Wer schwimmt im Pool? (Mädchen) 
Ein Mädchen schwimmt im Pool.

1. Kind 2. Frau 3. Mann 4. Junge 5. Hund 6. Studentin

1.6

1.7

INOMINATIVOI    

� Funzioni. Il nominativo è il caso del soggetto e del predicato nominale. La persona o la cosa
espressa in caso nominativo risponde alla domanda wer? (chi?) o was? (che cosa?) e compie
l’azione descritta dal verbo. 

� Desinenze. Le forme che gli articoli determinativi e indeterminativi assumono in nominativo
sono le seguenti:

Der Bettler ist blind. Ein Bettler sitzt am Straßenrand.
Il mendicante è cieco. Un mendicante è seduto sul ciglio della strada. 

Die Journalistin führt ein Interview. Eine Journalistin verlässt das Gebäude.
La giornalista fa un’intervista. Una giornalista lascia l’edificio.

Das Kind ist lebhaft. Ein Kind spielt im Park.
Il bambino è vivace. Un bambino gioca nel parco.

Die Nächte sind kurz. 
Le notti sono corte.

Si ricorda che con i verbi sein (essere) e werden (diventare) è obbligatorio l’uso del caso nomi-
nativo.

Das ist ein Akku. Das wird ein Erfolg werden. 
Questa è una batteria. Diventerà un successo.

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

NOMINATIVO
der die das die

ein eine ein —
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Unità 114

Antworte nach folgendem Beispiel.

Was hängt dort? (r Mantel) 
Der Mantel hängt dort.

1. Was ist kaputt? (r Automat) 2. Was schmeckt gut? (e Aprikose) 3. Wer ist nett? (e Kran-
kenschwester) 4. Was liegt auf dem Boden? (s Foto) 5. Wer arbeitet im Garten? (e Oma) 
6. Wer spielt auf dem Spielplatz? (s Kind) 7. Was ist neu? (s Magazin) 8. Was ist warm? (e
Decke) 9. Wer sitzt dort? (r Architekt)  

Bilde Sätze nach dem Beispiel.

r Tipp / nützlich
Das ist ein Tipp. Der Tipp ist nützlich.

1. r Mann / alt 2. s Bücherregal / voll 3. s Sofa / bequem 4. e Fahrt / kurz 5. r Zug / überfüllt
6. r Hafen / sicher 7. s Dorf / klein 8. e Flasche / leer 9. s Taxi / weiß

Bilde Sätze nach dem Beispiel.

r Mensch / s Säugetier
Der Mensch ist ein Säugetier.

1. e Rose / e Blume 2. r Gardasee / r See 3. e Nordsee / s Meer 4. r Psychologe / r Therapeut
5. e Puppe / s Spielzeug 6. r Mittwoch / r Tag 7. r September / r Monat 8. r Frühling / e Jah-
reszeit

Antworte nach dem Beispiel.

Ist das ein Bild? (s Foto) 
Nein, das ist ein Foto.

1. Ist das ein Smartphone? (s Tablet) 2. Ist das eine DVD? (e CD) 3. Ist das eine Couch? 
(r Sessel) 4. Ist das eine Flasche? (e Dose) 5. Ist das ein Fahrrad? (s Mofa) 6. Ist das eine
SMS? (e E-Mail) 7. Ist das ein Badeanzug? (s Bikini) 8. Ist das eine Fleecejacke (= giubbotto
in pile)? (r K-Way) 9. Ist das ein Blatt? (e Blume) 

Ergänze. 

Das ist Wohnung. Wohnung ist hell.
Das ist eine Wohnung. Die Wohnung ist hell.

1. Das ist Uhr. Uhr ist digital.

2. Das ist Handy. Handy ist klein.

3. Das ist Videospiel. Videospiel ist lustig.

4. Das ist Laptop. Laptop ist tragbar.

5. Das ist Bett. Bett ist bequem.

6. Das ist USB-Stick. USB-Stick ist praktisch.

7. Das ist Hemd. Hemd ist kariert.

8. Das ist Handtasche. Handtasche ist modern.

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
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IACCUSATIVOI    

� Funzioni. L’accusativo è il caso del complemento oggetto, oltre che di altri complementi di
cui ci occuperemo più avanti. 

    La persona o la cosa espressa in caso accusativo risponde alla domanda wen? (chi?) o was?
(che cosa?) e subisce l’azione descritta dal verbo. 

� Desinenze. Le forme che gli articoli determinativi e indeterminativi assumono in accusativo
sono le seguenti:

     

Ich lese den Satz. Ich schreibe einen Satz.
Leggo la frase. Io scrivo una frase.

Ich downloade die Datei. Ich speichere eine Datei.
Io scarico il file. Io salvo un file.

Er kündigt das Abo. Er verlängert ein Abo.
Lui disdice l’abbonamento. Lui rinnova un abbonamento.

Sie machen die Hausaufgaben. 
Loro fanno i compiti. 

Unità 1 15

Übersetze.

1. L’esercizio è facile. 2. I vocaboli sono difficili. 3. Il treno è affollato (überfüllt). 4. Il taxi è ca-
ro. 5. Questo è un portatile. 6. L’appartamento è luminoso. 7. Le uova sono fresche. 8. Le
vacanze sono lunghe. 9. Il tempo è bello. 10. La macchina è nuova. 11. Il romanzo è inte-
ressante. 12. Il bambino è in giardino (im Garten).

Übersetze.

1. Il gelato è buono. 2. Il cielo è grigio. 3. Il maestro è severo. 4. La stanza è piccola. 
5. Il direttore è giovane. 6. La conferenza è noiosa. 7. Tobias è il fratello di (von) Alfred. 
8. “Questa è una biro?” “No, è una matita.” 9. Il giornale è di (von) oggi. 10. Le giornate sono
belle. 11. La pera è matura. 12. Il caffè è già freddo.

1.14

1.15

1. � Der Akku ist leer.

2. � Der Himmel ist blau.

3. � Die Mappe ist aus Pappe.

4. � Ein Umtausch ist leider nicht möglich.

5. � Das ist ein Wunder.

6. � Das Abo ist abgelaufen.

a. La cartelletta è di cartone.

b. Questo è un miracolo.

c. L’abbonamento è scaduto.

d. Il cielo è azzurro.

e. Purtroppo non è possibile un cambio.

f. La batteria è scarica.

Was passt zusammen?1.13

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

ACCUSATIVO
den die das die

einen eine ein —
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Bilde Sätze nach den Beispielen.

Was möchtest du? (S Kleid)
Ich möchte das Kleid dort.

1. s Hemd 2. e Bluse 3. r Pareo 4. (Pl.) Flip-Flops 5. e Fleecejacke 6. s Top 7. r Skianzug 
8. r Anorak 9. e Krawatte 10 r Gürtel  

Wen triffst du? (r Freund)
Ich treffe den Freund.

11. e Kollegin 12. s Kind 13. r Lehrer 14. e Journalistin 15. s Topmodel 16. r Fotoreporter
17. e Frau 18. r Mann 19. e Nachbarin 20. s Mädchen  

Ersetze die bestimmten Artikel der Übung 1.16 durch unbestimmte nach den
Beispielen.

Was möchtest du? Wen triffst du?
Ich möchte ein Kleid. Ich treffe einen Freund.

Welches Verb gehört zu welchem Substantiv? Bilde Sätze.

Ich schreibe einen / den Satz.

Ich schreiben Stimme
nehmen Fehler
hören Satz
drehen Taxi
machen Text
lesen Suppe
essen Film

Ergänze den bestimmten Artikel im Akkusativ.

1.Wir kaufen (r) Scanner, (r) Akku, (s) Antivirus-Programm.

2. Ich besuche (r) Abendkurs, (e) Vorlesung (= lezione universitaria),

(s) Konzert. 3. Sie sehen (r) Film, (e) Sendung, 

(s) Tennisspiel. 4. Ich lese (s) Magazin, (e) Zeitung, (r) Roman.

5. Der Techniker installiert (r) PC, (e) Klimaanlage, (s) Soft-

ware-Programm. 6. Er nimmt (r) Bus, (s) Auto, (e) U-Bahn.

Ergänze den unbestimmten Artikel im Akkusativ.

1. Wir trinken (s) Bier, (e) Cola, (r) Tee. 2. Ich esse 

(r) Apfel, (e) Banane, (s) Stück Kuchen. 3.Man baut (s) Hochhaus,

(e) Villa, (r) Supermarkt. 4. Sie macht (r) Spaziergang, 

(s) Foto, (r) Fehler. 5. Sie haben (r) Fernseher, (e) Hi-Fi-Anlage,

(s) Radio. 6. Sie hört (e) Stimme, (r) Schrei, (s) Geräusch. 

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Unità 116
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Unità 1 17

Nominativ oder Akkusativ? Ergänze den bestimmten Artikel. 

1. Wir sehen (r) Hund. 2. Wie heißt Hund? 3. Was kostet (r) Wa-

gen? 4. Der Mechaniker repariert Wagen. 5. Er kauft (s) Autoradio. 6.Was

kostet Autoradio? 7. Ich lese (e) Zeitschrift. 8.Wie gefällt dir Zeit-

schrift? 9.Wir begleiten (Pl.) Kinder. 10.Was machen jetzt Kinder? 11.Wir

bezahlen (r) Kuchen. 12.Wie schmeckt Kuchen? 13. Ich schreibe

(r) Text. 14. Ist Text lang? 

Verbinde die Sätze sinngemäß. 

1.� Der PC erkennt

2.� Wir starten

3.� Ich verliere langsam

4.� Er schüttelt 

5.� Wir lesen 

6.� Er trinkt (noch)

Was passt zusammen? Drei deutsche Sätze entsprechen den italienischen 
Sätzen nicht.

1.� Vorrei un panino al prosciutto e 
una Coca. 

2.� Scarichiamo l’aggiornamento.

3.� “Che cosa cercate?”  “La stazione 
di polizia.”

4.� Oggi eleggiamo il rappresentante 
di classe.

5.� Guardo un film in televisione.

6.� Fate un intervallo?

Übersetze.

1.21

1.22

1.24

1.23

a. Wir downloaden das Update.
b. Wer macht eine Pause?
c. Heute wählen wir den Klassensprecher.
d. Er downloadet einen Film.
e. Macht ihr eine Pause?
f. Ihr ruft die Polizei an.
g. Ich möchte ein Schinkenbrot und eine Cola.
h. „Was sucht ihr?“ „Die Polizeidienststelle.“
i. Ich schaue einen Film im Fernsehen an.

1. Legge sempre il giornale. 2. Compro
un quaderno, una matita e un righello. 
3.Prendiamo (con noi) l’ombrello. 4.Cerco
la chiave della macchina (r Autoschlüssel).
5. Prendi l’autobus o vai a piedi? 6. Che
cosa mangi, un panino? 7. Vendono la
macchina. 8. Carlo ha un’idea. 9. Chia-
mo un taxi. 10. Dove trovo un decoder? 

a. die Geduld. 

b. den Kopf.

c. den USB-Stick nicht.

d. den Newsletter.

e. einen Schluck Wein.

f. den Tag mit „Guten Morgen!“
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Ergänze den bestimmten Artikel.

1. Für diese Arbeit brauchen wir Computer. 2. Die Studenten fragen Professor.

3. Der Lehrer bittet Schüler um Aufmerksamkeit (= attenzione). 4. Ich frage

Vater: „Wie spät ist es?“ 5. Frau Wiechert unterrichtet Kinder im Malen. 6. Die Reise

kostet Mädchen viel Geld. 7. Er ruft Polizei an. 

Ergänze den unbestimmten Artikel.

1. Zum Lesen brauche ich Brille. 2. Es gibt Fehler hier. 3. Wir fragen

Freund. 4. Er ruft Bekannten auf dem Handy an. 5. Sie lehrt Kind lesen. 6. Er

bittet Kollegin um einen Gefallen. 7. Dieser Fehler kostet Mitarbeiter den Ar-

beitsplatz.

1.25

1.26

Unità 118

IVERBI CHE REGGONO L’ACCUSATIVOI    

� Molti verbi tedeschi si costruiscono con un caso diverso rispetto all’uso italiano. 
Qui di seguito riportiamo alcuni verbi che in tedesco reggono il caso accusativo:

telefonare a                            anrufen

chiedere (per avere) a           bitten

aver bisogno di                      brauchen

chiedere (per sapere) a         fragen

costare a                                 kosten

insegnare a                            lehren

insegnare a, informare di    unterrichten

c’è, ci sono                               es gibt

Es gibt einen Supermarkt in der Nähe. Zum Übersetzen brauche ich dasWörterbuch.
C’è un supermercato nelle vicinaze. Per tradurre ho bisogno del dizionario.

Ich bitte einen Freund um Hilfe. Er ruft die Polizei an.
Chiedo aiuto ad un amico. Telefona alla polizia.

IDATIVOI    

� Funzioni. Il dativo è il caso del complemento di termine e di altri complementi che trattere-
mo più avanti. La persona o la cosa espressa in caso dativo risponde alla domanda wem? (a
chi?,  a che cosa?). 
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Unità 1 19

Ergänze den bestimmten Artikel im Dativ.

1. Die Videokamera gehört Reporter, Oma, Mädchen, Touristen (Pl.).

2. Ich antworte Mann, Kind, Frau, Lehrern (Pl.). 

3. Der Film gefällt Publikum, Kritikern (Pl.), Journalistin, Regisseur.

Antworte nach dem Beispiel.

Wem gehört die Tasche? (r Mann) 
Einem Mann.

1. Wem leiht Peter das Wörterbuch? (e Mitschülerin) 2. Wem gefällt die Aufführung? 
(r Zuschauer) 3. Wem schmeckt Fisch nicht? (r Gast) 4. Wem schreibst du? (e Freundin) 
5.Wem zeigt er den Weg? (r Autofahrer) 6.Wem gehorcht (= ubbidire) der Hund? (s Mädchen)

1.27

1.28

ATTENZIONE

� Desinenze. Le forme che gli articoli determinativi e indeterminativi assumono in dativo sono
le seguenti:

Der Schüler antwortet dem Lehrer. Der Schüler antwortet einem Lehrer.
Lo scolaro risponde all’insegnante. Lo scolaro risponde a un insegnante.

Das Buch gehört der Frau. Das Buch gehört einer Frau.
Il libro appartiene alla signora. Il libro appartiene a una signora. 

Der Film missfällt demMädchen. Der Film missfällt einemMädchen.
Il film non piace alla ragazza. Il film non piace a una ragazza.

Die Ausstellung gefällt den Ausländern.
La mostra piace agli stranieri.

� Ricordiamo che tutti i sostantivi al dativo plurale aggiungono una -n, ad eccezionedi quelli
che già terminano in -n oppure in -s:

den Büchern den Nächten den Reportern den Kunden den Autos
ai libri alle notti ai reporter ai clienti alle auto

Se in una frase figurano sia il complemento oggetto sia il complemento di termine –
entrambi espressi da un sostantivo – il dativo precede l’ac cu sativo (cfr. 6.2, p. 84):

Ich sende dem Chef eine E-Mail.           Mando una e-mail al capo.

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

DATIVO
dem der dem den

einem einer einem —
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ATTENZIONE

IVERBI CHE REGGONO IL DATIVOI    

� L’uso del dativo non si limita al complemento di termine e a pochi altri, ma è obbligatorio con
i seguenti verbi, che in italiano sono per lo più transitivi, si costruiscono cioè con il comple-
mento oggetto:

Sie helfen den Armen.                   Wir danken dem Publikum.

Aiutano i poveri.                             Ringraziamo il pubblico.

Regge il dativo anche il verbo gehen (stare di salute) nella forma impersonale es geht:

Wie geht es dem Opa?                    Come sta il nonno?

Setze den Dativ Singular in den Plural. Die Pluralform ist in Klammern angegeben.

1. Die Webkamera gehört dem Ausländer (-). 2. Wir glauben dem Politiker (-) nicht. 3. Sie
schreiben der Lehrerin (-nen). 4. Das Auto gehört dem Gast (Gäste). 5. Der Videoclip missfällt
dem Sänger (-). 6. Das Medikament nützt der Patientin (-nen). 7. Dem Buch (Bücher) fehlt
der Preis.   

Setze die Substantive in Klammern in den Dativ.

1.Wir wünschen (die Gäste, Pl.) gute Nacht. 2. Ich sende (das Reisebüro) eine E-Mail. 3. Der
Kellner serviert (das Mädchen) einen Tee. 4. Sie schreiben (eine Freundin) Ansichtskarten aus
Portugal. 5. Der Lehrer diktiert (die Schüler, Pl.) ein Gedicht. 6. Sie sagen (der Taxifahrer) die
Adresse. 7. Der Babysitter gibt (das Baby) die Milchflasche. 8. Der Buchhändler zeigt (eine
Kundin) die Neuheiten. 

Übersetze.

1. Al bambino piace molto (il) gelato al cioccolato (s Schokoeis). 2. Augura all’amico buon
fine settimana (ein schönes Wochenende). 3. Cosa regaliamo al capo? 4. L’esperimento
riesce (gelingen) agli allievi. 5. Al diario (s Tagebuch) manca una pagina. 6. Rispondiamo agli
amici. 7. Lo spettacolo non piace alla nonna. 8. Mando un reclamo (e Beschwerde) alla di-
rezione. 9. Compera un giocattolo al bambino. 

1.29

1.30

1.31

Unità 120

evitare, scansare                  ausweichen

incontrare casualmente      begegnen             

ringraziare                            danken

minacciare                            drohen

seguire                                   folgen

fare gli auguri,                     gratulieren
congratularsi                                                       

aiutare                                helfen

licenziare, sfrattare           kündigen                         

consigliare                          raten

danneggiare, far male      schaden                           

fidarsi                                  vertrauen

perdonare (qualcuno)       verzeihen                        

contraddire                        widersprechen
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Unità 1 21

Setze die Substantive in Klammern in den richtigen Kasus.

1. Die Verkäuferin dankt (e Kundin). 2. Die Straße folgt (r Fluss). 3. Er widerspricht immer 
(Pl. Eltern). 4. Zigaretten und Alkohol schaden (e Gesundheit). 5. Sie gratulieren (s Geburts-
tagskind). 6.Wir verzeihen (r Sohn). 7. Sie vertraut (r Zufall). 8. Ich begegne (r Briefträger) an
der Ecke. 

Antworte nach dem Beispiel.

Wem begegnen wir? (r Freund)
Einem Freund.

1. Wem helft ihr? (e Dame) 2. Wem folgt der Hund? (s Kind) 3. Wem weicht das Auto aus? 
(r Fußgänger) 4. Wem rät der Tutor? (e Studentin) 5. Wem droht der Mann? (s Mädchen) 
6. Wem kündigt der Chef (r Arbeiter) 7. Wem gratuliert der Direktor? (e Mitarbeiterin)

Übersetze.

1. Come sta la zia? 2. Faccio gli auguri ai nonni. 3. Ringraziamo il pubblico. 4. Aiuta sempre
i compagni. 5. Torte e gelati (trad. al sing.) fanno male alla linea. 6. Non mi fido dei vicini. 
7. Che cosa mi consiglia signora Witt? 8. Questo contraddice la regola. 9. Evita abilmente
(geschickt) le domande. 10. Il padrone di casa sfratta l’inquilino (der Mieter).

Akkusativ oder Dativ? Ergänze.

1. Ich brauche morgen (den / dem) Wagen. 2. Wie geht es (die / den) Verletzten (Pl.)?
3. Frag doch (die / der) Lehrerin! 4. Der Polizist droht (den / dem) Dieb. 5. Vertrauen Sie
(das / dem) Mädchen da nicht! 6. Der Trainer gratuliert (die / der) Fußballmannschaft. 7. Ich
brauche jetzt (den / dem) Topf. 8. Wie schmeckt (die / den) Kindern Kohlpudding? 9. Wir
rufen (das / dem) Reisebüro an. 

1.32

1.33

1.34

1.35

1. � Das Mädchen hilft

2. � Im Hotelzimmer begegnen wir

3. � Das widerspricht

4. � Ich bitte

5. � Es gibt noch

6. � Der Detektiv folgt gerade 

7. � Die Geburtstagsparty kostet 

a. einer Spur (= pista). 

b. die Nachbarin um einen Gefallen.

c. dem Zimmermädchen. 

d. einen Platz frei. 

e. die Mutter viel Geld. 

f. den Tatsachen (= fatti).

g. ihrer Mutter beim Tischdecken.

Verbinde die Sätze sinnngemäß.1.36

IGENITIVOI    

� Funzioni. Il genitivo è il caso del complemento di specificazione e di altri complementi di
cui ci occuperemo più avanti. 

    La persona o la cosa espressa in caso genitivo risponde alla domanda wessen? (di chi?, di
che cosa?). 
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Übe den Genitiv mit dem bestimmten Artikel.

1. Das Skateboard d Kind . 2. Die Rede d Politiker . 3. Das Nein d Eltern .

4. Der Klingelton d Handy . 5. Die Praxis d Arzt . 6. Die Noten d Englischlehrer .

7. Der Name d Hotel . 8. Die Adresse d Nachbarin . 9. Die Länge d Fluss .

10. Die Straßen d Stadt . 

1.37

Unità 122

� Desinenze. Le forme che gli articoli determinativi e indeterminativi assumono in genitivo so-
no le seguenti:

                  

die Noten des Lehrers die Noten eines Lehrers
i voti dell’insegnante i voti di un insegnante

der Preis der Fahrkarte der Preis einer Fahrkarte
il prezzo del biglietto il prezzo di un biglietto

die Bilder desMuseums die Bilder einesMuseums
i quadri del museo i quadri di un museo

die Artikel der Journalisten 
gli articoli dei giornalisti

� Al genitivo singolare la maggior parte dei nomi maschili e neutri assume la desinenza -s, op-
pure -es se si tratta di monosillabi o di nomi che terminano in sibilante (-s, -ß, -z, -x, -tz):

das Kind des Kindes il bambino
der Satz des Satzes la frase

� I sostantivi neutri in -nis e alcuni maschili e neutri in -is, -us aggiungono la desinenza -ses:

das Ergebnis des Ergebnisses il risultato
der Bus des Busses l’autobus

Vi sono poi alcuni verbi che reggono il caso genitivo, fra i quali ricordiamo bedürfen, aver
bisogno, necessitare, sich bemächtigen, impadronirsi, beschuldigen, accusare, incolpare, sich
erfreuen, godere, gedenken, commemorare.

Das Kind bemächtigt sich der Fernbedienung.
Il bambino si impadronisce del telecomando.

Der Richter beschuldigt ihn eines schlimmen Verbrechens.
Il giudice lo accusa di un reato grave.

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

GENITIVO
des der des der

eines einer eines —
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Unità 1 23

Übe den Genitiv mit dem unbestimmten Artikel.

1. Der Titel / ein Film 2. Die Garage / eine Familie 3. Die Museen / eine Stadt 4. Der Anfang
/ ein Wort 5. Die Verben / ein Satz 6. Das Modell / ein Auto 7. Die Aufgaben / eine Sekretä-
rin 8. Die Villa / ein Freund 9. Das Mäppchen / ein Schüler 10. Die Marke / ein Bier 

Antworte. Dann höre zu und kontrolliere.

Wessen Kleid ist das? (s Mädchen)
Das ist das Kleid des Mädchens.

1. Wessen T-Shirt ist das? (r Gärtner) 2. Wessen Kamm ist das? (r Großvater) 3. Wessen
Kittel sind das? (Pl. Kellnerinnen) 4.Wessen Rock ist das? (e Tante) 5.Wessen Hose ist das? 
(r Onkel) 6. Wessen Body (r) ist das? (e Studentin) 7. Wessen Teddybär (r) ist das? (s Baby)

Übersetze.

1. La ristrutturazione (e Sanierung) dell’albergo costa 900.000 Euro. 2. La responsabilità 
(e Verantwortung) del medico è molto grande. 3. Questa è una specialità della casa. 4. È il ri-
tratto (s Ebenbild) del padre. 5. La voce della ragazza è gradevole (angenehm). 6. La durata
delle vacanze è purtroppo breve. 7. La pubblicazione (e Veröffentlichung) dei risultati è certa
(sicher). 8. I voti degli scolari sono buoni. 9. La scuola dei bambini è lontana (weit weg).

1.38

1.39

1.40

� Diversamente dall’italiano, l’articolo determinativo manca in tedesco:

    a) davanti agli aggettivi possessivi

dein Handy il tuo cellulare

    b) davanti ai titoli e ai nomi indicanti gradi di parentela seguiti da nomi propri

Professor Spitz Frau Braun Onkel Max
il professor Spitz la signora Braun lo zio Max

    c)  davanti ai sostantivi preceduti dal genitivo sassone (cfr. 22.3, p. 315)

Anjas Mutter Martins CD-Player
la madre di Anja il lettore CD di Martin

    d) davanti a nomi di materia, alimenti o liquidi usati in senso generale

Schokolade schmeckt mir gut. Benzin ist teuer.
Mi piace la cioccolata. La benzina è cara.

    e) davanti a nomi astratti usati in senso generale

Friede sollte überall herrschen. La pace dovrebbe regnare ovunque.

    f)  davanti a nomi concreti indicanti categorie

Fahrräder sind umweltfreundlich. Le biciclette sono ecologiche.

Uso dell’articolo determinativo1.3

Extra

01
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Unità 124

    g) davanti a nomi indicanti la professione esercitata

Sie ist Krankenschwester.          Fa l’infermiera.

    h) davanti a nomi indicanti festività

Weihnachten ist ein schönes Fest. Il Natale è una bella festa.

    i)  davanti a nomi di malattie

Georg hat Windpocken. Giorgio ha la varicella.

    j)  con l’aggettivo alle (tutti)

alle Freunde tutti gli amici

    k)davanti a nomi propri indicanti continenti, nazioni, città, quartieri, non accompagnati
da aggettivi o da complementi di specificazione

Griechenland trat 1992 dem Schengen-Abkommen bei.
La Grecia aderì al trattato di Schengen nel 1992.

Barcelona ist die Hauptstadt von Katalonien.
Barcellona è la capitale della Catalogna.

ma:
das klassische Griechenland das Barcelona von Gaudì
la Grecia classica la Barcellona di Gaudì

Alcuni nomi di nazione, non di genere neutro, hanno però l’articolo (cfr. 16.2, p. 218):

die Schweiz der Libanon die USA
la Svizzera il Libano gli Stati Uniti 

Ergänze den bestimmten Artikel, aber nur, wo es nötig ist.

1.Der Rucksack ist aus Nylon. 2. Autos sind seine Leidenschaft. 3. Sehen Sie

Auto dort? 4. Sie ist Informatikerin von Beruf. 5. Er hat noch Husten. 

6. Herr Neumeyer wohnt in Köln. 7. Wir feiern Geburtstag von Klaus mit

unseren Eltern. 8. Bier schmeckt mir besser als Wein. 9. Deutschland

liegt in Mitteleuropa. 10. Schweiz ist ein kleines Land.

Ergänze den bestimmten Artikel, aber nur, wo es nötig ist.

1. Tee ist schon kalt. 2. Ich trinke gern Tee mit Milch. 3. Liebe macht

blind. 4. Liebe der Eltern ist grenzenlos. 5. Zeit ist Geld. 6. Zeit ist um.

7. Professor Blecher erhält den Nobelpreis. 8. Da kommt Professor mit seinem

Hund. 9. Schüler simulieren einen Dialog. 10. Schüler und Lehrer

arbeiten nicht gut zusammen. 

1.41

1.42
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Unità 1 25

Ergänze den bestimmten Artikel, aber nur, wo es nötig ist.

1. Frau von Doktor Funk heißt Vera. 2. Frau Doktor Funk hat im Moment keine

Zeit. 3. Gegen Ende des Monats komme ich zurück. 4. Ende der Welt ist noch

nicht da. 5. Sie hat Fieber. 6. Er hat Fieber der Spielleidenschaft (= la febbre

del gioco). 7. Tiere dieses Zoos sind alle krank. 8. Ich mag Tiere. 9. Herr

Frank ist Ingenieur. 10. Ingenieur besucht jeden Tag die Baustelle (= cantiere). 

Übersetze.

1. Odio le zanzare (e Mücke, -n). 2. La cioccolata piace molto ai bambini. 3. Ho l’influenza.
4. Festeggiamo la Pasqua con degli amici. 5. La mia collega si chiama Gooser. 6. La benzina
è molto cara. 7. “Che mestiere fai?” “Faccio il veterinario.” 8. I bambini fanno (stellen) molte
domande. 9. Ascolti volentieri il jazz? 10. Lo zio Otto vive in Germania. 

1.43

1.44

DECLINAZIONE DELL’ARTICOLO DETERMINATIVO

DECLINAZIONE DELL’ARTICOLO INDETERMINATIVO

Nello schema di questa declinazione, non essendoci alcuna forma per il plurale, abbiamo inseri-
to il plurale della negazione kein, keine, kein (nessuno, alcuno) che si declina sul modello di ein,
eine, ein per il singolare e dell’articolo determinativo die per il plurale.

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

NOMINATIVO der die das die

ACCUSATIVO den die das die

DATIVO dem der dem den

GENITIVO des der des der

maschile femminile neutro m. / f. / n.

CASO SINGOLARE PLURALE

NOMINATIVO ein eine ein keine

ACCUSATIVO einen eine ein keine

DATIVO einem einer einem keinen

GENITIVO eines einer eines keiner

SCHEDA RIASSUNTIVA1Unità
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Unità 126

1.45 Nominativ oder Akkusaiv? Ergänze.

1. Das ist d neue Mercedes. 2. Wir kaufen d neuen Mercedes. 3. Nehmen Sie

d Bus Nr. 5! 4. Morgens ist d Bus immer voll. 5. Ich finde d Torte süß.

6. D Torte schmeckt gut. 7. D Satz ist zu (= troppo) schwierig. 8. Ich verstehe

d Satz nicht. 9. Ein Dialog zwischen den Vertretern beider Staaten (= tra i rap-

presentanti dei due stati) ist wichtig. 10. Wir hören ein Dialog. 

Trainingsblätter

1.48 Verbinde die Sätze sinngemäß.

a. das Wörterbuch.

b. den Eltern zum Hochzeitstag.

c. eine Passantin um eine Information.

d. viele Seiten.

e. den Unterricht 10 Minuten früher.

f. dem Auto im letzten Moment aus.

g. den Kunden (Pl.) für den Einkauf.

1. � Heute beendet der Lehrer

2. � Der Radfahrer weicht 

3. � Wir gratulieren

4. � Der Verkäufer dankt

5. � Dem Heft fehlen

6. � Für diese Aufgabe brauchen wir

7. � Er bittet

B1
Zertifikat

Akkusativ oder Dativ? Ergänze den bestimmten oder den unbestimmten Artikel, aber nur,
wo es nötig ist.

1. Das Kleid ist aus Seide. 2. Er sagt Sekretärin Bescheid (= dare conferma).

3. Das Schiff nähert sich Hafen. 4. Das Boot erreicht Hafen. 5. Das gefällt

Chef bestimmt nicht. 6. Sie geben Professor das Mikrofon. 7. Der Hund

macht vor Freude (= per la gioia) Luftsprung. 8. Trainer geht es ziemlich gut.

9. Sie haben noch Zahnschmerzen (= mal di denti). 10. Der Chefredakteur revidiert

Artikel (Pl.). 

Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? Ergänze den bestimmten oder den
unbestimmten Artikel, aber nur, wo es nötig ist.

1. Er schreibt Satz an die Tafel. 2. Ende Woche bin ich wieder zu Haus. 3. Die

Farbe Himmels ist heute wunderbar. 4. Wagen dort ist ein BMW. 5. Die Post

liegt in der Nähe Doms. 6. Meine Freundin sucht Reihenhaus (= villetta a

schiera). 7. Videoclip ist toll. 8. Wir bestellen Aperitif. 9. Ort

Handlung (= azione) ist Berlin. 10. Hast du Zeit für eine Frage?

1.47

1.46
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Unità 1 27

Übersetze.

1. Io prendo un caffè e una fetta di torta. 2. Aiutiamo volentieri gli amici. 3. Questa è solo
una questione (e Frage) di (= del) tempo. 4. La posizione dell’hotel è tranquilla. 5. L’Italia
confina al nord (im Norden) con (an + Akk.) la Svizzera. 6. Rispondiamo ai genitori. 7. Sono
stanco, prendo una sedia. 8. Questo sicuramente (bestimmt) non piace alla signora Wagner.

9. Il compito di matematica costa ai ragazzi molta (viel) fatica. 

1.51

1. � Il cane vede un gatto.

2. � Ho bisogno di una doccia.

3. � Le finestre della stanza sono 

grandi.

4. � Seguiamo l’oratore con interesse.

5. � A metà mese andiamo in vacanza.

6. � Cercano la stazione.

7. � Questa volta l’arrosto ha un

ottimo sapore.

a. Sie suchen den Bahnhof. 
b. Wir fahren Mitte der Woche ins Gebirge. 

c. Der Hund sieht einen Kater. 
d. Diesmal schmeckt der Braten sehr gut. 

e. Die Fenster des Zimmers sind groß. 

f. Wir folgen dem Redner mit Interesse. 

g. Ich brauche eine Dusche.
h. Ich brauche zum Lesen eine Brille.

i. Wir folgen dem Vortrag mit Interesse. 

l. Wir fahren Mitte des Monats in Urlaub. 

Ergänze, dann höre dem Text gut zu und kontrolliere.

Tina wertet Daten Meinungsumfrage 

(= sondaggio) aus und schreibt

Ergebnisse in eine Datei auf dem Computer.

Sie verdankt Mitschülerin

Arbeit. Tina besucht vierte Klasse

Gymnasiums und in Ferien

sucht sie immer Job, um etwas

Geld zu verdienen. Mit verdienten

Geld wird sie Reise mit

Freunden machen. Thema

Umfrage ist: „Glaubst du an Liebe auf

den ersten Blick?“

1.49

01

Was passt zusammen? Drei deutsche Sätze entsprechen den italienischen Sätzen nicht.1.50
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