
Benvenuti!

1

HHier lernen Sie:

❯ wie Sie jemanden 
begrüßen

❯ wie Sie sich selbst und 
andere vorstellen

❯ wie Sie sagen, woher Sie 
kommen und was Sie 
beruflich machen

❯ die Subjektpronomen

❯ das Verb essere

❯ die Verben auf -are

❯ das Verb fare im Singular

❯ die Substantive und die 
bestimmten Artikel im 
Singular

❯ die Adjektive im Singular

❯ die Verneinung

❯ die Zahlen bis 10

Lezione 
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Lezione 1

▲ Buongiorno, signora. Io sono Chiara
Girotti, la vicina.

■ Ah, salve, io sono Sabine Brandt,
piacere.

▲ Molto lieta. Lei è qui in vacanza?
■ Sì, sono qui con mio marito. Ma 

eccolo. Klaus, questa è la signora
Girotti.

● Molto lieto, signora.
▲ Piacere. Benvenuti. Siete tedeschi, 

vero?
● Be’, sì, io sono tedesco, di Monaco,

mia moglie invece è austriaca.

▲ Ah, e di dove?
■ Di Vienna, ma abito a Monaco da

molti anni. E Lei di dov’è, signora?
Di qui?

▲ Sì, sono di qui ma lavoro a Roma.

■ E che lavoro fa?
▲ Sono insegnante.

▲ Guten Tag, Signora. Ich bin Chiara
Girotti, die Nachbarin.

■ Ah, hallo – ich bin Sabine Brandt,
angenehm.

▲ Sehr erfreut. Sind Sie hier in Urlaub?
■ Ja, ich bin hier mit meinem Mann.

Aber da ist er ja. Klaus, das ist Frau
Girotti.

● Sehr erfreut, Signora.
▲ Angenehm. Willkommen. Sie sind

Deutsche, nicht wahr?
● Nun ja, ich bin Deutscher, aus

München, meine Frau hingegen ist 
Österreicherin.

▲ Ah, und woher?
■ Aus Wien, aber ich wohne seit vielen

Jahren in München. Und woher sind
Sie, Signora? Von hier?

▲ Ja, ich bin von hier, aber ich arbeite
in Rom.

■ Und was machen Sie beruflich?
▲ Ich bin Lehrerin.

Hören Sie sich
zuerst den Dialog
ein- bis zweimal
an, ohne die deut-
sche Übersetzung
zu lesen. Können
Sie schon einige
Wörter erkennen?

1/1

Dialogo 1

Sabine (■) und Klaus Brandt (●) haben ein kleines Ferienhaus in Italien gemietet. Chiara,
eine Nachbarin (▲), sieht sie aus dem Nebengarten und spricht sie an:
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Lezione 1

spesso = oft

amare = lieben

E adesso tocca a Lei …

Das Verb essere im Präsens

1 Jetzt sind Sie dran. Vervollständigen Sie die Sätze mit den folgenden Wörtern.

siete ♦ è ♦ è ♦ siamo ♦ è ♦ sono

a La signora Brandt ______ di Vienna.

b Noi ______ spesso in Italia.

c Questa ______ la signora Girotti.

d Io ______ tedesco.

e Mia moglie ______ austriaca.

f ______ qui in vacanza?

2 Hören Sie sich noch einmal den Dialog an und vervollständigen Sie die
Konjugation des Verbs essere (sein) im Präsens (Gegenwart).

io ___________ noi ___________
tu ___________ voi ___________
lui/lei/Lei ___________ loro ___________

Die Subjektpronomen

Die Subjektpronomen io (ich), tu (du), lui (er), lei (sie), Lei (Sie – Höflichkeitsform), noi
(wir), voi (ihr), loro (sie) werden nur dann verwendet, wenn sie hervorgehoben werden
sollen. Dabei gilt die höfliche Anrede Lei sowohl für Frauen als auch für Männer. Die
Höflichkeitsform im Plural heißt in der Regel voi; nur in besonders formellen Situationen
benutzt man Loro.

3 Setzen Sie die passenden Subjektpronomen ein.

a ______ sono tedesco, mia moglie invece è austriaca.

b ______ siete tedeschi, vero?

c E ______ di dov’è, signora?

d ______ sono Chiara Girotti.

e ______ amiamo molto l’Italia.

sono
sei
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Lezione 1 Begrüßungen – sich vorstellen und kennenlernen

In Italien begrüßt man sich vormittags (und in Nord- und Mittelitalien bis ca. 16 Uhr) 
mit buongiorno (guten Morgen / guten Tag), nachmittags und abends mit buona sera
(guten Abend). Buona notte (gute Nacht) wünscht man sich, bevor man schlafen geht.
Nach dem Gruß kann man signore (Herr), signora (Frau) oder signorina (Fräulein) hinzu-
fügen, mit oder ohne Familiennamen. Bitte achten Sie darauf, dass vor dem Namen 
signore zu signor verkürzt wird, z. B. Buongiorno, signore. Aber: Buongiorno, signor Girotti.
Ciao (hallo, tschüss) wird sowohl zur Begrüßung als auch zum Abschied gebraucht, 
allerdings nur von Personen, die sich duzen. Salve (hallo) kann man in Verbindung 
sowohl mit der Sie- als auch mit der Du-Form benutzen – unabhängig von der Tageszeit.

Wenn Sie jemanden kennenlernen, sagen Sie: Piacere. (Angenehm.) / Molto lieto. 
(Sehr erfreut. [sagt ein Mann – etwas formeller]) / Molto lieta. (Sehr erfreut. [sagt 
eine Frau – etwas formeller]).

Wenn Sie jemanden vorstellen, sagen Sie: Questo è Franco. (Das ist Franco.) / Questa è
Giovanna. (Das ist Giovanna.)

4 Jetzt stellen Sie folgende Personen vor.

a Gianni ____________________________________

b la signora Rossi ____________________________________

c il signor Carli ____________________________________

d Silvana ____________________________________

e Marina Mariani ____________________________________

Die Adjektive

Die Adjektive (Eigenschaftswörter) richten sich in Geschlecht (männlich / weiblich) und
Zahl (Singular / Plural) nach den Substantiven (Hauptwörtern). Adjektive auf -a sind
weiblich, auf -o männlich. Adjektive auf -e sind männlich und weiblich.

männlich weiblich
tedesco tedesca
interessante interessante

Nach der Herkunft fragen

Di dove sei? Woher bist du?
Di dov’è? Woher sind Sie?
Di dove siete? Woher sind Sie (Plural)? / Woher seid ihr?
Sono di Monaco. Ich bin aus München.
Siamo di Roma. Wir sind aus Rom.

Anders als im
Deutschen sind
Nationalitäts-
bezeichnungen
Adjektive, z. B.
Sabine è 
austriaca. =
Sabine ist 
Österreicherin.
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5 Hören Sie sich die Dialoge an und vervollständigen Sie die Sätze.

a ______________, signora Rossi? – Sono italian_____, di Roma.

b Karl, ______________? – Sono tedesc_____, di Bonn.

c Lei ______________, signor Müller? – Sono austriac_____, di Vienna.

d ______________ Sabine e Klaus Brandt? – Sono di Monaco.

e ______________, Marco? – Sono italian_____, di Verona.

Aussprache und Satzmelodie

Im Italienischen liegt der Unterschied zwischen Aussage- und Fragesatz häufig nur in
der Satzmelodie. Bei einer Frage hebt man gegen Ende des Satzes die Stimme, die
Satzmelodie steigt.

6 Hören Sie sich die folgenden Sätze an und wiederholen Sie sie. Handelt es sich um
eine Aussage oder um eine Frage? Setzen Sie am Satzende ein Fragezeichen oder
einen Punkt.

a Siete tedeschi
b La signora Brandt è di Vienna
c Il signor Brandt è di Monaco
d Chiara è italiana
e La signora Girotti è insegnante
f Voi siete in vacanza

7 Hören Sie sich folgende Wörter an und sprechen Sie sie nach. Achten Sie dabei auf
die Schreibweise der Wörter.

piacere, eccolo, austriaca, Monaco, che, Chiara, vicina, vacanza, ciao, signora, insegnante

Wichtige Ausspracheregeln:
c vor e/i wird wie [tsch] in „tschüss“ ausgesprochen;
c vor a/o/u wird wie [k] in „Karo“ ausgesprochen;
c + h vor e/i wird wie [k] in „Keller“ ausgesprochen;
c + i vor a/o/u wird wie [tsch] in „Tschad“ ausgesprochen. Das i ist stumm;
g + n wird wie [nj] in „Cognac“ ausgesprochen.

Satzspiegel

11

Lezione 1

1/2

1/3

1/4
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Lezione 1

■ Ah, anche Klaus fa l’insegnante.
● No, no, io non insegno più. Io sono

pensionato.
▲ Beato Lei! E Lei, signora? È in 

pensione anche Lei?
■ No, io lavoro ancora. Faccio 

l’architetto.
▲ Interessante! Anche mio figlio fa 

l’architetto. Lavora in uno studio a
Roma. Ma come mai parlate così 
bene l’italiano?

■ Be’, studiamo l’italiano da due anni.

▲ Solo da due anni? Complimenti!
● Grazie, Lei è molto gentile.
▲ Faccio un caffè, d’accordo?

■ Volentieri, grazie.

■ Ah, auch Klaus ist Lehrer.
● Nein, nein, ich unterrichte nicht

mehr. Ich bin Rentner.
▲ Sie Glücklicher! Und Sie, Signora?

Sind Sie auch in Rente?
■ Nein, ich arbeite noch. Ich bin

Architektin.
▲ Interessant! Auch mein Sohn ist

Architekt. Er arbeitet in einem Büro
in Rom. Aber wieso sprechen Sie so
gut Italienisch?

■ Nun, wir lernen seit zwei Jahren
Italienisch.

▲ Erst seit zwei Jahren? Kompliment!
● Danke, Sie sind sehr nett.
▲ Ich mache einen Kaffee, einver-

standen?
■ Gerne, danke.

Sabine (■), Klaus (●) und Chiara (▲) setzen ihr Gespräch fort.1/5

Dialogo 2
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Lezione 1

8 Vervollständigen Sie die Sätze mit den folgenden Wörtern.

lavora ♦ studiamo ♦ insegno ♦ parlate ♦ abito

a Mio figlio ____________ in uno studio.

b Non sono pensionata, ____________ ancora.

c Io ____________ a Monaco da molti anni.

d Voi ____________ bene l’italiano.

e Noi ____________ l’italiano da due anni.

Die Verben auf -are

Im Italienischen werden die regelmäßigen Verben in drei Gruppen eingeteilt, die sich
durch ihre Infinitivendungen (Grundform) unterscheiden: die Verben auf -are, -ere und 
-ire. Die Verben auf -are, wie z. B. parlare, nehmen im Präsens folgende Endungen an:

io parlo noi parliamo
tu parli voi parlate
lui/lei/Lei parla loro parlano

9 Finden Sie die zusammengehörigen Satzteile und verbinden Sie sie.

a La signora Brandt studiano a Monaco.
b Noi lavora l’italiano
c Chiara parli a Roma.
d Tu abita molto bene l’italiano.
e Klaus e Sabine lavoriamo in uno studio.

Die Verneinung

Um einen Satz zu verneinen, setzt man unmittelbar vor das Verb die Negation non:

Io non lavoro. Ich arbeite nicht.
Non lavoro più. Ich arbeite nicht mehr.

E adesso tocca a Lei …
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Lezione 1 Das Substantiv und die bestimmten Artikel im Singular

Im Italienischen sind Substantive (Hauptwörter) entweder männlich oder weiblich und
sie unterscheiden sich durch jeweils andere Endungen:

� Substantive mit Endung auf -o sind in der Regel männlich, z. B. pensionato, studio,
marito;

� Substantive mit Endung auf -a sind in der Regel weiblich, z. B. signora, pensionata, 
vacanza;

� Substantive mit Endung auf -e können sowohl männlich als auch weiblich sein, z. B.
moglie (w), signore (m), pensione (w).

Substantive werden oft von bestimmten Artikeln begleitet. Sie entsprechen den deut-
schen Artikeln „der, die, das”:

il vor männlichen Substantiven, die mit einem Konsonanten beginnen, z. B. il
pensionato, il signore;

lo vor männlichen Substantiven, die mit s + Konsonant oder z beginnen, z. B. lo 
studio, lo zucchero;

l’ vor männlichen und weiblichen Substantiven, die mit einem Vokal beginnen, z. B.
l’insegnante, l’architetto;

la vor weiblichen Substantiven, die mit einem Konsonanten beginnen, z. B. la signora,
la pensionata.

Nach dem Beruf fragen

Um sich nach dem Beruf von jemandem zu erkundigen, fragt man:

Che lavoro fa? Was machen Sie beruflich? 
(wörtlich: Was für eine Arbeit machen Sie?)

Che lavoro fai? Was machst du beruflich?

Am einfachsten ist diese Frage mit dem Verb essere und einem Beruf zu beantworten: 

Sono insegnante. Ich bin Lehrer / Lehrerin.
architetto. Architekt / Architektin.
ingegnere. Ingenieur / Ingenieurin.
dottore / dottoressa. Arzt / Ärztin.
medico. Arzt / Ärztin.
avvocato. Anwalt / Anwältin.
impiegato / impiegata. Angestellter / Angestellte.
pensionato / pensionata. Rentner / Rentnerin.
casalinga. Hausfrau.

Man kann aber auch sagen: Faccio („ich mache“) und dem Beruf mit dem bestimmten
Artikel, z. B. Faccio l’architetto.

Wenn Sie
neue Wörter 
lernen, lernen Sie
gleich den pas-
senden bestimm-
ten Artikel dazu.

lo zucchero =
Zucker

Viele akademi-
sche Berufe haben
nur die männliche
Form.
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Lezione 1Das Verb fare

Das Verb fare (machen, tun) ist unregelmäßig. Im Präsens Singular lautet es:

io faccio
tu fai
lui/lei/Lei fa

10 Setzen Sie den bestimmten Artikel ein.

a Marisa fa ______ casalinga.

b Il signor Brandt fa ______ insegnante.

c Io sono Chiara Girotti, ______ vicina.

d Studio ______ italiano da due anni.

e ______ marito di Sabine è insegnante.

f Sabine è ______ moglie di Klaus.

g ______ figlio di Chiara fa ______ architetto.

Die Aussprache

11 Hören Sie sich folgende Wörter an und sprechen Sie sie nach. Achten Sie dabei auf
die Schreibweise der Wörter.

eccolo, anni, interessante, architetto, faccio, d’accordo, caffè

Doppelkonsonanten (z. B. cc, tt, ss, nn, ff) haben den gleichen Laut wie die einfachen
Konsonanten, sind aber stärker und länger: z. B. anno wird an-no ausgesprochen 
(ähnlich wie „Annahme“).

Die Zahlen von 1 bis 10

12 Hören Sie zu und sprechen Sie nach.

1 uno 6 sei
2 due 7 sette
3 tre 8 otto
4 quattro 9 nove
5 cinque 10 dieci

1/6

1/7

Um die Zahlen zu
lernen, muss man …
zählen. Machen Sie es
auf Italienisch, auch
mal rückwärts oder
nehmen Sie ein paar
Würfel zu Hilfe.
Können Sie die
Zahlen auch durch-
einander sagen?
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Vocabolario e frasi utili

Buongiorno. Guten Morgen / Tag.
Buona sera. Guten Abend.
Buona notte. Gute Nacht.
Ciao. Servus / Hallo / Tschüss.
Salve. Hallo.

Io sono Chiara Girotti. Ich bin Chiara Girotti.
Questo è Klaus Brandt. Das ist Klaus Brandt.
Piacere. Angenehm.
Molto lieto / lieta. Sehr erfreut.
Di dov’è? Woher sind Sie?
Di dove sei? Woher bist du?
Sono di Monaco. Ich bin aus München.
Lei è tedesco, vero? Sie sind Deutscher, nicht wahr?
Che lavoro fa? Was machen Sie beruflich?
Che lavoro fai? Was machst du beruflich?
Faccio l’insegnante. Ich bin Lehrer / Lehrerin.
Non lavoro più. Ich arbeite nicht mehr.

Benvenuti! Willkommen!
Eccolo. Da ist er.
Beato Lei! Sie Glückliche/r!
Come mai? Wieso?
Complimenti! Kompliment!
la vacanza / in vacanza der Urlaub / in Urlaub
in pensione in Rente
interessante interessant
gentile freundlich, nett
d’accordo einverstanden
anche / molto auch / sehr

la signora die Frau, die Dame
la vicina die Nachbarin
il marito / la moglie der Ehemann / die Ehefrau
l’insegnante der Lehrer / die Lehrerin
il pensionato / la pensionata der Rentner / die Rentnerin
l’architetto der Architekt / die Architektin
il figlio der Sohn
lo studio das Büro (für Architekten, Steuerberater …) 

abitare wohnen
lavorare arbeiten
insegnare unterrichten, lehren
parlare sprechen
studiare lernen

16

Lezione 1

Die Kartei-
kartenmethode:
Schreiben Sie die
Wörter, die Sie ler-
nen wollen, auf
kleine Kartei-
karten. Auf der
Rückseite können
Sie die Überset-
zung ins Deutsche
notieren. Prüfen
Sie dann regel-
mäßig, ob Sie die
ausgewählten
Vokabeln überset-
zen können.
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Lezione 1

Gente e cultura

Erste Kontakte

Italiener sind in der Regel sehr kontaktfreudig und sprechen gerne auch Unbekannte an.
Sie freuen sich besonders, wenn Ausländer versuchen, Italienisch zu sprechen – auch 
bescheidene Sprachkenntnisse werden mit großem Wohlwollen und Sympathie aufge-
nommen. Wundern Sie sich aber nicht, wenn Sie manchmal sogar „ausgefragt“ werden:
Italiener sind oft besonders mitteilungsbedürftig und erzählen gerne von sich aus von
der eigenen Familie oder ihrem Beruf und ... genauso möchten sie auch ihren
Gesprächspartner kennenlernen.

In Italien ist die Du-Form weit verbreitet: In der Regel duzt man sich unter Freunden,
Verwandten und guten Bekannten. Auch ältere Menschen verwenden meist die Du-
Form, wenn sie mit Jugendlichen sprechen. Selbst im Geschäftsleben duzt man sich un-
ter Gleichaltrigen recht schnell – hier wird am Anfang aber gesiezt! Manchmal wird auch
die Sie-Form mit dem Vornamen verwendet, vor allem wenn man ältere Personen an-
spricht (z. B. signora Maria oder signor Giuseppe).

Treffen sich Frauen oder Frauen mit Männern, umarmen und küssen sie sich links 
und rechts auf die Wangen. Je nachdem, wie gut die Beziehung ist, sind auch unter
Männern Schulterklopfen, Umarmungen bis hin zu Küsschen nichts Ungewöhnliches.
Unter Bekannten sind auch während eines Gespräches Schulterklopfen und
Berührungen am Arm ganz normal: Italiener scheuen den Körperkontakt nicht und
drücken mit diesen Gesten ihre Offenheit aus. Besonders wichtig ist der Blickkontakt: 
Es gilt als ein Zeichen von Ehrlichkeit, dem Gesprächspartner in die Augen zu schauen.

Italienisch ganz leicht, Sprachkurs für Genießer, ISBN 978-3-19-309592-3 © Hueber Verlag



224

WWortschatz

vitamina    Vitamin    10
vivere    (er)leben    3
voi    ihr; euch (Akkusativ)    1, 9
Voi    Sie (Höflichkeitsform Pl., 

auch Akkusativ)    1, 9
volentieri    gerne    4
volerci    brauchen, nötig sein    8
volere    wollen 5
volo    Flug    9
volta Mal    4
vostro    euer/-re; eurer/-e/-es    5
Vostro Ihr/-e; Ihrer/-e/-es 

(Höflichkeitsform Pl.)    5
vulcano    Vulkan    9

Z
zafferano    Safran    11
zio/-a    Onkel / Tante 5
zona benessere    

Wellness-Bereich    10
zona pedonale   Fußgängerzone   8
zoo    Zoo    4
zucchero    Zucker    1
zucchini (mpl) Zucchini    7

Bildnachweis
S. 7: oben © Claus Breitfeld, Madrid; unten © fotolia/drubig-photo ■ S. 8: © Claus Breitfeld, Madrid ■ S. 12: © PantherMedia/
Christa Eder ■ S. 17: © Claus Breitfeld, Madrid ■ S. 19: oben © Thinkstock/iStock/warrengoldswain; unten © Thinkstock/
Photodisc/Michael Blann ■ S. 20: © Thinkstock/iStock/warrengoldswain ■ S. 24: © iStock/burdem ■ S. 29: © irisblende.de
■ S. 31: oben © fotolia/contrastwerkstatt; unten © Thinkstock/iStock/g-stockstudio ■ S. 32: © fotolia/contrastwerkstatt ■ 

S. 36: © iStock/snapphoto ■ S. 41: © irisblende.de ■ S. 43: oben © PantherMedia/Beate Tuerk; unten © iStock/PeopleImages
■ S. 44: © PantherMedia/Beate Tuerk ■ S. 47: © DIGITALstock/Atlantismedia ■ S. 48: © fotolia/quasarphotos ■ S. 53: 

© PantherMedia/christian-lehner.com ■ S. 55: oben © iStock/fotografixx; unten © iStock/andresrimaging ■ S. 56: © iStock/
fotografixx ■ S. 60: © iStock/kali9 ■ S. 63: © Corbis/Max Power ■ S. 65: © fotolia/Pavel Losevsky ■ S. 67: oben © DIGITALstock/
ATLANTISMEDIA; unten © fotolia/nd3000 ■ S. 68: © DIGITALstock/ATLANTISMEDIA ■ S. 72: © fotolia/dusk ■ S. 77: © iStock/
jophil ■ S. 79: oben © iStock/gradyreese; unten © DIGITALstock/S. Blank ■ S. 80: © iStock/gradyreese ■ S. 84: © PantherMedia/
Yuliya &. Enrico Schade ■ S. 89: © PantherMedia/Paul Rüsing ■ S. 91: oben © iStock/sidneybernstein; unten © iStock/ROMAOSLO
■ S. 92: © iStock/sidneybernstein ■ S. 96: © irisblende.de ■ S. 101: © fotolia/Michael Eichhammer ■ S. 103: oben © fotolia/
Alex Yeung; unten © PantherMedia/grashuepfer ■ S. 104: © fotolia/Alex Yeung ■ S. 108: © Thinkstock/iStock/ATELIER CREATION
PHOTO ■ S. 113: © fotolia/Daniel Etzold ■ S. 115: oben © iStock/monkeybusinessimages; unten © Thinkstock/iStock/
vadimguzhva ■ S. 116: © iStock/monkeybusinessimages ■ S. 120: © Pitopia/hajobol ■ S. 125: © fotolia/andreamearell9 ■
S. 127: oben © fotolia/lolipep; unten © Thinkstock/iStock/dima266f ■ S. 128: © fotolia/lolipep ■ S. 132: © Thinkstock/iStock/
Antonio_Diaz ■ S. 137: © laif/Celentano ■ S. 139: oben © iStock/Steve Debenport; unten © iStock/Ababsolutum ■ S. 140: 
© iStock/Steve Debenport ■ S. 144: © iStock/Brzozowska ■ S. 149: © fotolia/Magdalena Kucova ■ S. 151: oben © Glow Images/
Sabine Lubenow; unten © iStock/TontoRuga ■ S. 152: © Glow Images/Sabine Lubenow ■ S. 156: Foto © Umbria Jazz ■ S. 161: 
© Thinkstock/Getty Images News/Vittorio Zunino Celotto ■ S. 163: oben © Thinkstock/iStock Editorial/Photokanto; unten © iStock/
Priyendu Subashchandran ■ S. 164: © Thinkstock/iStock Editorial/Photokanto ■ S. 168: © fotolia/Gregory CEDENOT ■ S. 173:
© fotolia/Markus Hofmann ■ S. 175: oben © fotolia/BildPix.de; unten © Alma Edizioni Florenz ■ S. 176: © fotolia/BildPix.de ■
S. 180: © fotolia/Clara ■ S. 185: © fotolia/nextyle

Italienisch ganz leicht, Sprachkurs für Genießer, ISBN 978-3-19-309592-3 © Hueber Verlag




