
      

 Was findest du in diesem buch? 
• Eine Einführung zu Verben und Zei2ormen 
• 50 wich9ge Verben mit Illustra9onen, Bedeutung und Beispielsätze 
• Alle Zei2ormen des Italienischen mit Erklärung und Beispielsätzen 
• Alle 50 Verben durchkonjugiert für jede Zei2orm 
• Katzen 

 Für wen ist dieses buch? 
• Für diejenigen, die einen Überblick über alle Zei2ormen des Italienischen haben möchten 
• Für diejenigen, die Verben und ihre Konjuga9onen lernen oder wiederholen möchten 
• Für Katzenliebhaber 

 Online-training und material 
Auf italiano-bello.com kannst du außerdem 
• die Verben und die Zei2ormen mit dem Trainer Verbi, im Bereich Gramma9ca, trainieren 
• weiteres Material, Audios, Verblisten, Übungen und Ver9efungen finden 
 

Buono studio! 
Dein Team von Italiano Bello 
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CIAO!

Tipps zum lernen 
1. Lerne zuerst die 50 Verben (S. 5-9). 
2. Lerne die Konjuga9on der Verben in den 

Zei2ormen, die du schon kennst. 
3. Lerne Schri\ für Schri\ neue Zei2ormen!  

Schau dafür in der Übersicht auf S. 12 welche 
Zei8ormen für Anfänger (A1), fortgeschriAene 
Anfänger (A2) und schließlich FortgeschriAene 
(B1-B2) sind.
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Neben allen italienischen Zei2ormen wirst du mit diesem Buch 50 italienische Verben und ihre 
Konjuga9onen lernen. Diese Verben wurden ausgesucht, um eine bunte Mischung zu kreieren: 
regelmäßige und unregelmäßige Verben, Verben mit einigen Besonderheiten (z.B. ein -h- 
hinzufügen), Modalverben, reflexive Verben und schließlich Pronominalverben. 

 Are, ere und ire 
Italienische Verben unterteilen sich in drei Verbgruppen, Verben auf ARE, ERE und IRE, die 
unterschiedliche Konjuga9onen aufweisen: 

• ARE: mangiare essen, amare lieben, lavorare arbeiten 
• ERE: scrivere schreiben, leggere lesen, vedere sehen 
• IRE: dormire schlafen, pulire putzen, capire verstehen 

Um ein regelmäßiges Verb zu konjugieren, muss man die Endungen ARE, ERE, IRE en2ernen 
und die passende Endung hinzufügen: am-are, Präsens: io am-o, tu am-i, usw. 
Unregelmäßige Verben folgen dieser Regel nicht und ihre Konjuga9on muss einfach auswendig 
gelernt werden! 

 Essere und avere 
Essere sein und avere haben sind die wich9gsten Verben überhaupt. Sie können sowohl allein 
stehen, wie sono Marco ich bin Marco, ho un gaEo ich habe eine Katze, als auch in Zei2ormen 
wie Passato Prossimo als Hilfsverb dienen: sono andato ich bin gegangen, ho mangiato ich 
habe gegessen. 

 Reflexive Verben 
Reflexive Verben drücken eine Handlung aus, die sich auf das Subjekt bezieht, z.B.: mi lavo ich 
wasche mich. Sie bestehen aus einem Verb und einem Pronomen - einem Reflexivpronomen. 
Im Infini9v wird das Reflexivpronomen si ans Ende des Verbs gestellt, wodurch das -e des 
Infini9vs verloren geht: lavare waschen - lavarsi sich waschen. 

• Die Reflexivpronomen sind: mi, I, si, ci, vi, si 

Reflexive Verben verhalten sich wie nicht-reflexive Verben: Du musst nur das Verb wie gewohnt 
konjugieren und das Reflexivpronomen vor das Verb stellen: mi lavo. In verneinten Sätzen wird 
das nega9ve non dem Reflexivpronomen vorangestellt: non mi lavo. Beachte, dass nicht alle 
reflexiven Verben im Italienischen auch im Deutschen reflexiv sind und umgekehrt, wie 
z.B. chiamarsi heißen. 
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EINFÜHRUNG ZU DEN VERBEN
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Dire 
sagen

Le ho detto 
che la amo!

Bere 
trinken

È importante 
bere tanta acqua.

Potere 
können, dürfen

Qui non si 
può mangiare.

Dovere 
sollen, müssen

Devo studiare 
per l’esame.

´

Volere 
wollen

Il cane vuole 
un osso.

Giocare 
spielen (ein Spiel)

Mi piace giocare 
a carte.

Mangiare 
essen

Per pranzo mangio 
un’insalata.

Sapere 
wissen, können 
(gelernte Fähigkeit)

So suonare 
bene la chitarra.

Cercare 
suchen

Cerco una parola 
nel dizionario.

leggere 
lesen

La sera leggo 
sempre un po’.
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1. INDIkATIV 
1.1 Präsens: Oggi Fiona mangia una pizza.  
1.2 Passato prossimo: Anche ieri ha mangiato una pizza.  
1.3 ImperfeEo: Mentre Romeo dormiva, Fiona mangiava una pizza. 
1.4 Trapassato prossimo: Quando Romeo è arrivato, lei aveva già mangiato una pizza. 
1.5 Passato remoto: Quel giorno Fiona mangiò una pizza. 
1.6 Trapassato remoto: Dopo che Fiona ebbe mangiato una pizza, guardò un film. 
1.7 Futur I: Seamana prossima Fiona mangerà una pizza.         
1.8 Futur II: Fiona guarderà un film dopo che avrà mangiato una pizza.         

2. IMPERATIV 
2.1 ImperaIv: Mangia la pizza! 

3. konditional 
3.1 KondiIonal I: Potrei mangiare la tua pizza, per favore? 
3.2 KondiIonal II: Anche Romeo avrebbe mangiato volenSeri una pizza! 

4. konjunktiv 
4.1 CongiunIvo Presente: Penso che Fiona mangi una pizza. 
4.2 CongiunIvo Passato: Penso che Fiona abbia mangiato una pizza. 
4.3 CongiunIvo ImperfeEo: Pensavo che Fiona mangiasse una pizza. 
4.4 CongiunIvo Trapassato: Pensavo che Fiona avesse mangiato una pizza. 

5. infinitiv 
5.1 InfiniIv Präsens: Fiona inizia a mangiare una pizza. 
5.2 InfiniIv Perfekt: Dopo aver mangiato la pizza, Fiona è felice! 

6. partizip 
6.1 ParIzip Präsens: Fiona non mangia pizze contenen5 gluSne. 
6.2 ParIzip Perfekt: Mangiata la pizza, Fiona si è rilassata. 
 Passiv: La pizza è stata mangiata da Fiona. 

7. GERUNDIum 
7.1 Gerundium Präsens: Fiona si rilassa mangiando una pizza. 
  Verlaufsform: Fiona sta mangiando una pizza. 
7.2 Gerundium Perfekt: Avendo mangiato molte pizze, Fiona è ingrassata!
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ÜBERSICHT ALLER ZEITFORMEN
A1

A2

 Bi-b2
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Der Modus IndikaIv hat 8 Zei2ormen. Er wird verwendet, um tatsächliche, unzweifelhaje 
Vorgänge zu beschreiben. Dem Indika9v gehören alle gängigen Zei2ormen an, wie Präsens, 
Passato Prossimo, Imperfe\o, Futur, usw.  

Das Präsens beschreibt Vorgänge, die in der Gegenwart geschehen, Fakten, die immer wahr 
sind und allgemeine Gewohnheiten. Umgangssprachlich wird es auch für zukünjige Ereignisse 
verwendet. 

• Oggi compro un regalo di compleanno per mia mamma. Heute kaufe ich ein 
Geburtstagsgeschenk für meine MuAer. 

• I gaK sono mammiferi. Katzen sind SäugeSere. 
• Lavoro tuK i giorni dalle 8 alle 17. Ich arbeite jeden Tag von 8 bis 17 Uhr. 
• SeKmana prossima vado a Roma. Nächste Woche fahre ich nach Rom. 

Endungen: 
• ARE: o, i, a, iamo, ate, ano 
• ERE: o, i, e, iamo, ete, ono 
• IRE: o, i, e, iamo, ite, ono 

Bei LORO liegt die Betonung sonderbarerweise auf der vorvorletzten - sta\ auf der vorletzten - 
Silbe (gekennzeichnet durch einen Punkt unter dem betonten Vokal). 

Besonderheiten: 

• Einige IRE-Verben fügen -isc- zwischen Verbstamm und Endung bei bes9mmten Personen (io, 
tu, lui/lei, loro) hinzu: io pulisco, tu pulisci, lui/lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro 
puliscono. 

AMARE SCRIVERE DORMIRE
io amo scrivo dormo
tu ami scrivi dormi

lui, lei ama scrive dorme
noi amiamo scriviamo dormiamo
voi amate scrivete dormite
loro ạmano scrịvono dọrmono
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1.1 PRÄSENS

1. INDIKATIV
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• Verben, die mit -CARE / -GARE enden, wie giocare spielen und pagare bezahlen, fügen ein -h- 
bei TU und NOI hinzu, um die harte Aussprache von c und g zu erhalten: io gioco, tu giochi, 
lui/lei gioca, noi giochiamo, voi giocate, loro giocano. 

• Verben, die mit -CIARE / -GIARE enden, wie cominciare anfangen und mangiare essen, fügen 
kein extra -i- bei TU und NOI hinzu: io mangio, tu mangi, lui mangia, noi mangiamo, voi 
mangiate, loro mangiano. 

• Pass auf die Aussprache bei Verben auf -SCERE / -CERE / -GERE wie nascere geboren werden,   
vincere gewinnen und leggere lesen auf: 

• Vor a, o und u werden sie hart ausgesprochen: nasco [ˈnasko] nas-ko, leggo [ˈlɛggo] läh-
go, vinco [ˈvinko] win-ko 

• Vor i und e werden sie weich ausgespochen: nasci [ˈnaʃʃi] na-schi, leggi [ˈlɛddʒi] läh-dschi, 
vinci [ˈvintʃi] win-tschi 
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Prima il dove
re,  

poi il pia
cere

Erst die Arbeit (wörtl. die Pflicht),  
dann das Vergnügen
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50 Verben im präsens 

essere sono, sei, è, siamo, siete, sono 

avere ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno

fare faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno 

andare vado, vai, va, andiamo, andate, vanno 

amare amo, ami, ama, amiamo, amate, ạmano

scrivere scrivo, scrivi, scrive, scriviamo, scrivete, scrịvono

dormire dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dọrmono

capire capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capịscono

venire vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vẹngono

dare do, dai, dà, diamo, date, danno

dire dico, dici, dice, diciamo, dite, dịcono

bere bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bẹvono

potere posso, puoi, può, possiamo, potete, pọssono

dovere devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, dẹvono

volere voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vọgliono

sapere so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno

giocare gioco, giochi, gioca, giochiamo, giocate, giọcano

mangiare mangio, mangi, mangia, mangiamo, mangiate, mạngiano

cercare cerco, cerchi, cerca, cerchiamo, cercate, cẹrcano

leggere leggo, leggi, legge, leggiamo, leggete, lẹggono

stare sto, stai, sta, s9amo, state, stanno

pulire pulisco, pulisci, pulisce, puliamo, pulite, pulịscono

chiedere chiedo, chiedi, chiede, chiediamo, chiedete, chiẹdono

tenere tengo, 9eni, 9ene, teniamo, tenete, tẹngono

meEere me\o, me�, me\e, me�amo, me\ete, mẹ\ono
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Das Trapassato Prossimo (Plusquamperfekt) ist eine Zei2orm der Vorvergangenheit. Es drückt 
Ereignisse aus, die sich vor bereits Vergangenem ereignet haben. 

• Ieri ho visto un film che avevo già visto l’anno scorso. Gestern habe ich einen Film gesehen, 
den ich schon letztes Jahr gesehen haAe. 

Das Trapassato Prossimo wird folgendermaßen gebildet:  

Imperfe\o von avere / essere + Par9zip Perfekt 

 

 

AMARE ANDARE
io avevo amato ero andato/a
tu avevi amato eri andato/a

lui, lei aveva amato era andato/a
noi avevamo amato eravamo andaI/e
voi avevate amato eravate andaI/e
loro avevano amato erano andaI/e
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1.4 TRAPASSATO PROSSIMO

Ein schlafender Fuchs fängt kein Huhn 
 (wörtl. Wer schläft fängt keinen Fisch)

Chi dorme non 
piglia pesci

Für die Verbliste schau 1.2 Passato Prossimo
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