
ARTICOLI 

DETERMINATIVI
der die das

Die 

Großschreibung

L’iniziale maiuscola

Der Strudel

der Film

die Musik

die Torte

das Bier

das Haus….

DIE 

PERSONALPRONOMEN
Ich = io



Du = tu

er = egli/lui

sie = ella/lei

es = esso

wir = noi ihr= voi

sie = essi / loro
Sie = Lei (forma 

di cortesia)



RICAPITOLANDO, i pronomi personali 

tedeschi sono:

ich

du

er/sie/es

------

wir

ihr

sie/Sie

ERSTE VERBEN 

PRIMI VERBI

heißen ich heiße Lola

kommen ich komme aus Italien

wohnen ich wohne in Valeggio

sprechen ich spreche Deutsch

DER INFINITIV = 

L’INFINITO DEI 

VERBI

PRIMI VERBI…

1 heißen

2 kommen

3 wohnen

4 sprechen

ALTRI VERBI…

5 liegen

6 spielen

DIE

KONJUGATION
= LA CONIUGAZIONE DEI 

VERBI



REGOLA GENERALE:

DESINENZE VERBALI DA USARE

- e

- st

- t

--------

- en

- t

- en

ich …e

du …st

er

sie …t

es

--------

wir ...en

ihr …t

sie …en

QUINDI…

ich - e komme

du - st kommst

er/sie/es - t kommt

--------

wir - en kommen

ihr - t kommt

sie/Sie - en kommen

CONIUGAZIONE DI

“KOMMEN”

ich komm e

du komm st

er, sie, es komm t

wir komm en

ihr komm t

sie/Sie komm en

CONIUGAZIONE DI

“WOHNEN”

ich wohn e

du wohn st

er, sie, es wohn t

wir wohn en

ihr wohn t

sie/Sie wohn en

CONIUGAZIONE DI

“SPIELEN”

ich spiel e

du spiel st

er, sie, es spiel t

wir spiel en

ihr spiel t

sie/Sie spiel en



CONIUGAZIONE DI

“HEIßEN”

ich heiß e

du heiß t

er, sie, es heiß t

wir heiß en

ihr heiß t

sie/Sie heiß en

CONIUGAZIONE DI

“SPRECHEN”

ich sprech e

du sprich st

er, sie, es sprich t

wir sprech en

ihr sprech t

sie/Sie sprech en

DIE 

KONJUGATION

VON “SEIN”

(VERBO ESSERE)

Ich bin

du bist

er/sie/es ist

wir sind

ihr seid

sie/Sie sind

Riepilogo 

PRIME FRASI

Ich heiße Robert.

Wie heißt du?

Ich heiße Lola.



Mein Name ist Robert.

Wie ist dein Name?

Mein Name ist Lola.

Ich bin Robert.

Wer bist du?

Ich bin Lola.

Ich komme aus Italien.

Woher kommst du?

Ich komme aus

Moldawien.

Ich wohne in Villafranca.

Wo wohnst du?

Ich wohne in Valeggio.

Wo liegt das?

Es liegt bei Verona.

Sprichst du Deutsch?

Ja, ich spreche (gut, relativ gut, ein wenig)

Deutsch.



W-Wörter

LE PAROLE 

INTERROGATIVE

usate finora

WIE

(wie heißt du?)

(wie ist dein Name?)

WER

(wer bist du?)

WOHER

(woher kommst

du?)

WO

(wo wohnst du?)

(wo liegt das?)

WIE ALT

(wie alt bist du?)



PRIME 

PREPOSIZIONI…

aus = “da”

(p. es. ich komme aus… = 

vengo da…)

in = “in/a”

(p. es. ich wohne in… = 

abito in/a …)


