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Vorwort

Was ist Die neue Power-Grammatik Italienisch?
Die neue Power Grammatik Italienisch bietet ein übersichtliches, intensives Lern- und 
Übungsprogramm. Sie basiert auf dem Prinzip: Lernen – Üben – Testen.

Für wen ist Die neue Power-Grammatik Italienisch gedacht?
Die neue Power-Grammatik Italienisch kann im Selbststudium oder auch kursbegleitend ein-
gesetzt werden. Sie richtet sich an Lernende im Anfängerbereich, die die italienische Grund-
grammatik aufarbeiten wollen. Außerdem eignet sich das Buch ideal zur Wiederholung und 
Auffrischung. Je nach Bedarf ist es möglich, gewünschte Kapitel oder zusam men  hängende 
Themen auszuwählen, oder das ganze Buch systematisch durchzuarbeiten.

Wie ist Die neue Power-Grammatik Italienisch aufgebaut?
Das Buch besteht aus 64 Kapiteln, die alle wichtigen Themen der italienischen Grammatik 
 umfassen und leicht und verständlich abhandeln. Die Strukturen der italienischen Grund-
grammatik werden dabei aufbauend vermittelt. Komplexere Themen (Pronomen, passato  
prossimo, imperfetto) sind über mehrere Kapitel verteilt.
Die Lerneinheiten sind klein und überschaubar. Jede Lektion ist auf zwei Seiten verteilt.
Auf der linken Seite wird die Grammatik durch klare, knappe Erklärungen und viele Beispiele 
 erläutert. Der Einstieg in das Grammatikthema erfolgt über einen Cartoon, der den Gebrauch 
des Grammatikthemas veranschaulicht.
Zum leichteren Verständnis wird auf Unterschiede zur deutschen Sprache gesondert hinge-
wiesen.
Die rechte Seite enthält in der Regel vier Übungen, die das Grammatikthema des Kapitels 
 vertiefen. Die Übungen sind nach Schwierigkeitsgrad geordnet, anspruchsvollere stehen am 
 Ende des Kapitels.
Nach Abschluss einzelner Themenbereiche erfolgt ein Test zur Kontrolle des Lernfortschritts: 
im Buch und jetzt auch online!
Der Anhang enthält den Lösungsschlüssel zu den Übungen, eine Liste der wichtigsten unregel-
mäßigen Verben, das Register und das Glossar des Übungswortschatzes.

Die Autorin und die Redaktion wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Substantive mit Endung auf -o, -a, -e

Im Italienischen sind Substantive entweder männlich (m) oder weiblich (w) und unterschei-
den sich durch jeweils andere Endungen.

Substantive mit Endung auf -o sind in der Regel männlich und enden im Plural auf -i.

cappuccino  cappuccini Cappuccino
aperitivo  aperitivi Aperitif

Substantive mit Endung auf -a sind in der Regel
weiblich und enden im Plural auf -e.

pizza  pizze Pizza
opera  opere Oper / Werk

Substantive mit Endung auf -e können 
sowohl männlich als auch weiblich sein und 
enden im Plural auf -i.

amore (m)  amori Liebe
notte (w)  notti Nacht

REGEL

pizza
pasta
opera

cappuccino
aperitivo

gelato
amore
mare
sole

lezione
carne
notte   

Singular Plural

männlich -o -i

weiblich -a -e

männlich
oder
weiblich

-e -i
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1. Entscheiden Sie, ob die Wörter männlich oder weiblich sind. Achten Sie auf die Wörter mit 
Endung auf -e. Benutzen Sie dazu das Glossar.

ragazzo
pensione mare

spumante

casa

vinobirra
libro

tramezzino

bicicletta
acqua

carne
männlich weiblich

2. Kreuzen Sie die richtige Pluralform an.

a piatto  piatte  piatti
b treno  trene  treni
c insalata  insalate  insalati
d ristorante  ristoranti  ristoranta
e finestra  finestri  finestre

f pomodoro  pomodori  pomodora
g bicchiere  bicchieri  bicchiera
h colazione  colaziono  colazioni
i lampada  lampade  lampadi
j televisione  televisiona  televisioni

3. Suchen Sie im Kasten die italienischen Bezeichnungen – waagerecht oder senkrecht  – 
für die unten stehenden deutschen Wörter und bilden Sie die entsprechende Pluralform.

Fisch   Flasche   Student   Zitrone   Frau   Tag   Hörnchen   Person

 Plural p b o t t i g l i a c
e p e r s o n a t l o
s t a v o h i s t i r
c s i g n o r a p m n
e p i a r a v i d o e
s t u d e n t e s n t
e b a g i o r n o e t
t b a f a r a c h i o

4. Vervollständigen Sie die 
Tabelle und geben Sie 
an, ob die Wörter 
männlich (m) oder 
weiblich (w) sind.

 Singular Plural m w

lingua
prenotazione

lavoro
ospedale

polli
canzoni

antipasti
strade
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Singular Plural

Substantive mit Betonung auf der 
letzten Silbe besitzen im Singular und 
Plural die gleiche Form.

caffè (m)
città (w)

caffè
città

Kaffee / Kaffee
Stadt / Städte

Substantive, die mit einem Konsonant 
enden, sind in der Regel männlich und 
bleiben im Plural unverändert. 

bar (m)
film (m)

bar
film

Bar / Bars
Film / Filme

Einige Substantive auf -o sind weiblich 
und besitzen im Singular und Plural 
die gleiche Form.

foto (w)
auto (w)

foto
auto

Foto / Fotos
Auto / Autos

Substantive auf -ma sind männlich 
und enden im Plural auf -i.
 aber:

problema (m)
tema (m)
cinema (m)

problemi
temi
cinema

Problem / Probleme
Thema / Themen
Kino / Kinos

Substantive auf -ista sind männlich 
oder weiblich und enden im Plural auf 
-i bzw. auf -e.

turista (m/w) turisti (m)
turiste (w)

Tourist / Touristen
Touristin / Touristinnen

Weibliche Substantive auf -ca und -ga 
enden im Plural auf -che und -ghe.

domenica (w)
collega (w)

domeniche
colleghe

Sonntag / Sonntage
Kollegin / Kolleginnen

Männliche Substantive auf -co und -go: 
Wenn die vorletzte Silbe betont ist, en-
den diese Substantive in der aber: 
Regel im Plural auf -chi und -ghi.
Wenn die drittletzte Silbe betont ist, 
enden sie in der Regel im Plural auf 
-ci und -gi. aber:

tedesco (m)
albergo (m)
amico (m)

medico (m)
psicologo (m)
dialogo (m)

tedeschi
alberghi
amici

medici
psicologi
dialoghi

Deutscher / Deutsche
Hotel / Hotels
Freund / Freunde

Arzt / Ärzte
Psychologe / Psychologen
Dialog / Dialoge

Due caffè! C’è un problema ...

Substantive: Besonderheiten von Genus und Pluralbildung

Nicht alle Substantive sind regelmäßig. Einige Substantive weisen Besonder heiten im Genus 
und bei der Pluralbildung auf.

REGEL
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1. Tragen Sie die Wörter in die passende Spalte ein. Achtung! Einige Wörter können mehr-
mals eingetragen werden.

problemi

dramma
film

cittàauto

dentista

amiche

amicialbergo

moto
 

Singular Plural

männlich

weiblich

2. Männlich oder weiblich? Welches Wort passt nicht in die Reihe?
a foto – problema – radio – domenica – sedia
b computer – medico – auto – amico – tema
c università – cinema – autobus – bar – schema
d regista – artista – farmacista – cameriera – giornalista

3. Jedes Wortpaar (Singular / Plural) enthält einen Fehler. Entdecken und korrigieren Sie ihn.
a sport sporti 
b città cittè 
c amico amichi 
d problemo problemi 
e fota foto 

f turisto turisti 
g cuocho cuochi 
h critico critichi 
i parcho parchi 
j cinema cineme 

4. Bilden Sie zehn Substantive aus den unten stehenden Wortfragmenten und setzen Sie 
sie in die Pluralform.

  Singular Plural
 caffè 

veri

com
nico

bergo
den

pro

cologo

gramma

psi
ploma

caf
fè

bar

ca

puter
tectista

aldi

tà
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