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A

Adjektiv 
beschreibt, wie etwas beschaffen ist.
bello (schön), piccolo (klein), vecchio (alt)

Adverb
Adverbien beschreiben die Umstände einer Handlung oder 
eines Geschehens. Sie werden deshalb auch Umstandswörter 
genannt.
volentieri (gern), qui (hier), semplicemente (einfach)

Adversativsatz
Nebensatz, der einen Gegensatz zur Handlung des Haupt-
satzes ausdrückt; wird eingeleitet durch die Konjunktionen 
mentre (während), laddove (wohingegen).
Marco vuole restare a casa, mentre io vorrei uscire.
(Marco möchte zu Hause bleiben, während ich gerne ausge-
hen würde.)

Aktiv
Die Aktivformen des Verbs stellen die handelnde Person, 
also den Täter oder Urheber eines Geschehens, in den 
Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat eine aktive Rolle. 
Gegensatz: Passiv.
Mario legge un libro. (Mario liest ein Buch.)

Akzent
Ein Zeichen über dem Vokal, das zur Markierung der 
Betonung verwendet wird.
città (Stadt), verità (Wahrheit), perché (weshalb, warum)

Anlaut
Erster Laut eines Wortes.
vento (Wind), aprire (öffnen)

Apostroph
Ein Auslassungszeichen, das den Wegfall eines Vokals oder 
einer Silbe signalisiert.
un’amica (eine Freundin), un po’ (ein wenig)

Artikel 
Begleiter des Substantivs, gibt sein Genus an. Man unter-
scheidet zwischen bestimmten (Definitartikel) und unbe-
stimmten Artikeln (Indefinitartikel).
il, l’, lo / la, l’ 
un, uno/ una, un’

Attribut 
Ein Adjektiv, das ein Satzglied näher bestimmt.
Laura è una ragazza generosa. (Laura ist ein großzügiges 
Mädchen.)

Auslaut
letzter Laut eines Wortes.
libertà (Freiheit), piede (Fuß)

Ausrufesatz
Ein Satz, mit dem eine emotionale Aussage gemacht wird 
und der mit einem Ausrufezeichen endet.
Oh, che bella canzone! (Oh, welch ein schönes Lied!)

Aussagesatz
Ein einfacher Satz, mit dem Feststellungen, Mitteilungen 
oder Sachverhalte formuliert werden.
Luca arriva alle tre. (Luca kommt um drei Uhr an.)

B

Bedingungssatz (Konditionalsatz)
Ein Nebensatz, der eine Bedingung für die Handlung 
des Hauptsatzes stellt. Im Italienischen wird er durch die 
Konjunktion se (wenn, falls) eingeleitet.
Se domani non pioverà, andrò al mare. (Wenn es morgen 
nicht regnen wird, werde ich ans Meer fahren.)

bestimmter Artikel → Artikel

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen.  
Die Fachbegriffe werden mit einem oder mehreren Beispielen veranschaulicht. 
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Betonung
Häufig wird die vorletzte Silbe eines Wortes betont, d.h. 
intensiver bzw. lauter gesprochen. Bei längeren Wörtern liegt 
die Betonung oftmals auf der drittletzten Silbe. Es kommt 
auch vor, dass ein Wort auf der viert-oder fünftletzten Silbe 
betont wird.
canto (Gesang), tavolo (Tisch), scrivimelo (schreib es mir 
(auf))

D 

Definitartikel → Artikel

Demonstrativpronomen 
Ein hinweisendes Fürwort, mit dem der Sprecher auf einen 
Gesprächsgegenstand verweist.
questo (dieser), quella (jene)

Diminutiv
Verkleinerungsform bei Nomen, die durch Anhängen 
bestimmter Suffixe (Nachsilben) entsteht.
casetta (Häuschen), alberello (Bäumchen)

direkte Rede (wörtliche Rede)
Wörtliche Wiedergabe von Gesagtem oder Gedachtem.
Alessandra ha detto: “Sono stanca.” (Alessandra hat gesagt: 
„Ich bin müde.“)

direktes Objekt
Objekt, das ohne Präposition hinter dem Verb steht.
Paola guida la macchina. (Paola fährt das Auto.)

F

feminin
Feminine Substantive sind grammatikalisch weibliche 
Substantive.
la terra (die Erde), la sedia (der Stuhl)

final
Einen Zweck, eine Absicht kennzeichnend.

Finalsatz 
Nebensatz, der angibt, für welchen Zweck bzw. mit welcher 
Absicht die Handlung des Hauptsatzes erfolgt. Der Finalsatz 
wird eingeleitet durch die Konjunktionen perché (damit), 
affinché (auf dass), per (um...zu).
Sono tornata a casa per fare una telefonata. (Ich bin nach 
Hause gekommen, um einen Anruf zu tätigen.)

Fragesatz
Ein Satz, der eine Frage stellt und mit einem Fragezeichen 
endet.
Quando andiamo da Maria? (Wann gehen wir zu Maria?)

Fürwort → Pronomen

Futur I (Zukunft): futuro
Das Futuro wird gebraucht, um zukünftige Handlungen und 
Zustände, einen Befehl oder eine Vermutung auszudrücken. 
Leggerò un nuovo libro. (Ich werde ein neues Buch lesen.)

Futur II (vollendete Zukunft): futuro anteriore
Mit dem Futuro anteriore verweist man auf Handlungen 
oder Zustände, die vor anderen Handlungen in der Zukunft 
stattfinden oder um eine Vermutung in der Vergangenheit 
auszudrücken.
Studierò per il compito in classe, appena sarò arrivato a casa. 
(Ich werde für die Klassenarbeit lernen, sobald ich zu Hause 
angekommen sein werde.)

G

Gegenwart → Präsens

Genus
Grammatisches Geschlecht, das Dingen, Personen, Tieren 
und Pflanzen zugewiesen wird. Man unterscheidet im 
Italienischen zwischen männlich (maskulin) und weiblich 
(feminin).
la porta (die Türe), il bacio (der Kuss)

Gerundium (Verlaufsform)
Mit dem Gerundium werden Handlungen ausgedrückt, 
die sich gleichzeitig mit den Handlungen des Hauptsatzes 
vollziehen. Das Gerundium hat verschiedene Funktionen 
(Betonung der Gleichzeitigkeit, Grund, Art und Weise/ 
Mittel, Bedingung, Einräumung, Folge).
Bevendo un caffè parlavano di quello che era successo. 
(Während sie Kaffee tranken, sprachen sie über das, was 
vorgefallen war.)

grammatisches Geschlecht → Genus

Grundzahl
Grundzahlen bezeichnen eine Zahl von Gegenständen oder 
Lebewesen und beantworten die Frage wie viel?
due (zwei), dieci (zehn)

H

Hauptsatz
Ein Hauptsatz ist ein selbstständiger Satz. Er steht allein 
oder als übergeordneter Satz in einem Satzgefüge.
Marco mangia una mela. (Marco isst einen Apfel.)

Hilfsverb 
Verb, das in Kombination mit anderen Verben die zusam-
mengesetzten Formen bildet.
avere (haben), essere (sein) 
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historisches Perfekt: passato remoto
Das Passato remoto dient dazu, einen abgeschlossenen 
Vorgang der Vergangenheit auszudrücken.
Il poeta nacque nel 1785. (Der Dichter kam 1785 zur Welt.)

historisches Plusquamperfekt: trapassato remoto
Zusammengesetzte Zeit, die mit dem passato remoto der 
Hilfsverben avere (haben) oder essere (sein) gebildet wird. 
Das Trapassato remoto verweist auf eine Handlung, die 
vor einer anderen, welche im Passato remoto steht, statt-
gefunden hat. Für diese Zeitform gibt es keine deutsche 
Entsprechung.
Appena fu sceso dal treno, vennero a prenderlo.

I

Imperativ (Befehlsform)
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs, mit der 
Wünsche, Anweisungen oder Verbote ausgedrückt werden. 
(vgl. auch Modus)
Dormi! (schlafe!), Non correrte! (Rennt nicht!)

Imperfekt (unvollendete Vergangenheit): imperfetto
Mit dem Imperfetto drückt man nicht abgeschlossene 
Vorgänge und Zustände oder sich wiederholende 
Handlungen der Vergangenheit aus. Es wird auch für 
umgangssprachliche Äußerungen und als abgeschwächte, 
höfliche Form gebraucht.
Era un ragazzo viziato. (Es war ein verwöhnter Junge.)

Indefinitpronomen
unbestimmtes Fürwort, das gebraucht wird, wenn Personen 
oder Sachen nicht näher identifiziert oder ihre Anzahl, 
Menge, Größe usw. nicht genau bestimmt werden können 
oder sollen. 
qualcuno (jemand/einer), ognuno (jeder)

Indikativ (Wirklichkeitsform)
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs. Er wird für 
die Darstellung der Wirklichkeit benutzt. (vgl. auch Modus)
Ieri siamo andati al cinema. (Gestern sind wir ins Kino gegan-
gen.)

indirekte Rede
Die indirekte Rede wird gebraucht, um wiederzugeben, was 
eine Person gesagt oder gedacht hat.
Luca dice che ha fame. (Luca sagt, er habe Hunger.)

indirektes Objekt
Im Italienischen werden indirekte Objekte durch eine 
Präposition (semplice oder articolata) eingeleitet.
Ho dato un libro alla ragazza. (Ich habe dem Mädchen ein 
Buch gegeben.)

Infinitiv 
Die unflektierte/unkonjugierte Grundform des Verbes, unter 
der es im Wörterbuch gefunden werden kann. 
cantare (singen), sentire (hören)

Interjektion (Empfindungswort)
Interjektionen sind unflektierbare Wortarten. Sie haben im 
Italienischen unterschiedliche Funktionen. In erster Linie 
drücken sie Empfindungen aus. Interjektionen können unter 
anderem auch dazu dienen, einen Gruß oder Befehl zu 
äußern. 
Oh! basta! (Es reicht!) Povero me! (Ich Ärmster!)

Interrogativpronomen 
Fürwort, das in direkten oder indirekten Fragesätzen verwen-
det wird.
che (was), quali (welche), quante (wie viele)

Intonation
Betonung. Das Heben und Senken der Stimme, vor allem bei 
Sätzen. (siehe auch Betonung)

intransitiv
Verben, die die Handlung des Subjekts ausdrücken, ohne ein 
Objekt zu benötigen.
dormire (schlafen), parlare (reden/ sprechen)

Irrealis
Satzgefüge, bei welchem sowohl die Bedingung (im 
Nebensatz) als auch die Folge (im Hauptsatz) unmöglich 
sind. Im Nebensatz gebraucht man den Congiuntivo. Im 
Hauptsatz steht hingegen das Condizionale.
Se fossi ricco, mi comprerei un castello. (Wäre ich reich, 
würde ich mir ein Schloss kaufen.)

K

kausal
Den Grund angebend.

Komparation → Steigerung

Komparativ (Steigerungsstufe)
Die zweite Stufe der Steigerung.
più tardi (später), meglio (besser)

Konditional: condizionale
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs. 
Man unterscheidet das Condizionale presente und das 
Condizionale passato.
Das Condizionale presente wird im Italienischen zum Ausdruck 
eines Wunsches, einer höflichen Bitte und für skeptische 
Äußerungen gebraucht. Es dient auch zur Abschwächung von 
Aussagen sowie zur vorsichtigen Wiedergabe von Nachrichten. 
In Bedingungssätzen drückt man damit etwas Mögliches, 
Wahrscheinliches oder Irreales aus. Das Condizionale pas-
sato dient zum Ausdruck eines irrealen Wunsches in der 
Vergangenheit und zur vorsichtigen Wiedergabe der Meinung 
anderer. Man gebraucht es auch für zukünftige Handlungen 
in der Vergangenheit. Im Bedingungssatz drückt es hingegen 
eine irreale Handlung der Vergangenheit aus.
I ragazzi vorrebbero studiare lo spagnolo. (Die Jungen wür-
den gerne Spanisch lernen.)
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konditional
Die Bedingung angebend.

Konditionalsatz → Bedingungssatz

Konjugation 
Veränderung des Verbs durch Anhängen verschiedener 
Endungen, um das Genus, den Modus, die Person, den 
Numerus und die Zeit festzulegen. Man unterscheidet drei 
Konjugationen: die Verben auf -are, -ere und -ire.
lavorare (arbeiten), vedere (sehen), aprire (öffnen)

Konjunktion (Bindewort)
Konjunktionen verbinden Satzglieder und Sätze. 
e (und), però (aber, jedoch)

Konjunktiv (Möglichkeitsform): congiuntivo
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs. Der 
Gebrauch des Congiuntivo rückt die Subjektivität des 
Sprechers in den Vordergrund. Der Congiuntivo kann sowohl 
in Haupt- als auch in Nebensätzen stehen. Der Gebrauch im 
Nebensatz wird durch bestimmte Verben, Ausdrücke oder 
Konjunktionen ausgelöst. In Bedingungssätzen drückt er 
mögliche und irreale Bedingungen aus. Man unterscheidet 
die Zeitformen: presente, imperfetto, passato, trapassato.
Può darsi che Nino non abbia dormito. (Es kann sein, dass 
Nino nicht geschlafen hat.)

konsekutiv
Eine Folge beschreibend.

Konsekutivsatz 
Nebensatz, der eine Folge der Handlung oder des Zustandes 
im Hauptsatz beschreibt.
È così bella che tutti i ragazzi ne sono innamorati. (Sie ist so 
hübsch, dass alle Jungen in sie verliebt sind.)

Konsonant (Mitlaut)
Laut, der mit einer Enge oder einem Verschluss im 
Rachen- und Mundraum gebildet wird. Konsonanten können 
stimmhaft oder stimmlos sein.
b, c, d, f, m 

konzessiv 
Einräumend.

Konzessivsatz 
Nebensatz, der eine Ursache ausdrückt, deren logische Folge 
im Hauptsatz nicht erfüllt wird.
Benché sia stanco, non andrò a dormire. (Obwohl ich müde 
bin, werde ich nicht schlafen gehen.)

L

lokal
Ort oder Richtung betreffend.

Lokaladverb
Adverb, das einen Ort oder eine Richtung angibt.
qui (hier), lì (dort), dietro (hinten)

M

männlich → maskulin

maskulin
Maskuline Substantive sind grammatikalisch männliche 
Substantive, wobei sich deutsche und italienische Genus-
Zuweisungen oft unterscheiden.
il libro (m.) – das Buch (n.)

Mehrzahl → Plural

Mitlaut → Konsonant

modal
Art und Weise betreffend.

Modalsatz
Nebensatz, der die Art und Weise einer Handlung erläutert.
É così come hanno detto. (Es ist so, wie sie gesagt haben.)

Modalverb
Verb, das die Art und Weise eines anderen Verbs oder einer 
Handlung näher bestimmt.
dovere (müssen, sollen), potere (dürfen, können), volere 
(wollen)

Modus 
Im Italienischen unterscheidet man sieben Aussageweisen 
des Verbs: indicativo (Indikativ), congiuntivo (Konjunktiv), 
condizionale (Konditional), imperativo (Befehlsform), infini-
to (Infinitiv), participio (Partizip), gerundio (Gerundium).

Möglichkeitsform → Konjunktiv

N

Nachsilbe → Suffix

nebenordnende Konjuktion
Konjunktion, die gleichrangige Wörter, Wortgruppen und 
Sätze miteinander verbindet.
e (und), ma (aber), o (oder)

Nebensatz
Ein Satz, der inhaltlich vom Hauptsatz abhängig ist. 
È arrivata tardi perché ha dormito fino alle otto. (Sie ist zu 
spät gekommen, weil sie bis um acht Uhr geschlafen hat.)

Negation (Verneinung)
Verneinung einer Äußerung.
Non vado dal dottore. (Ich gehe nicht zum Arzt.)
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Nomen (Substantiv)
Ein Wort, das Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände und nicht 
mit den Sinnen wahrnehmbare Dinge (Abstrakta) benennt.
libro (Buch), uccello (Vogel)

Numerus (Zahl)
Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl)
macchina (Auto) – macchine (Autos), io (ich), noi (wir)

O

Objekt 
Das Satzglied, das das Prädikat ergänzt und angibt, auf wen 
oder was sich die Handlung des Satzes bezieht. Man unter-
scheidet das direkte und das indirekte Objekt. Während das 
indirekte Objekt durch eine Präposition eingeleitet wird, 
steht das direkte Objekt ohne Präposition hinter dem Verb.
Maria legge un giornale. (Maria liest eine Zeitung.)
Ho prestato un film a Giulia. (Ich habe Giulia einen Film aus-
geliehen.) 

Ordnungszahl
Die Ordnungszahlen zeichnen den Platz eines Lebewesens 
oder eines Gegenstandes in einer Reihe ähnlicher oder glei-
cher Gegenstände.
secondo (zweiter), quinta (fünfte)

P

Partizip 
Das Partizip kann als Adjektiv oder Substantiv gebraucht 
werden. Man unterscheidet zwischen dem Participio presen-
te (Partizip Präsens) und dem Participio passato (Partizip 
Perfekt).
I partecipanti si incontrano alle nove davanti al museo.
(Die Teilnehmer treffen sich um neun Uhr vor dem Museum.)
Sua nonna è una persona amata. (Seine Oma ist eine gelieb-
te Frau.)

Partizip Perfekt (Partizip II)
Wird zur Bildung der zusammengesetzten Zeiten und Modi 
und für das Passiv gebraucht. Es kommt häufig als Adjektiv 
oder Substantiv vor.
Sono venuti ieri. (Sie sind gestern gekommen.)
Roma è una città conosciuta. (Rom ist eine bekannte Stadt.)

Partizip Präsens (Partizip I)
Das Partizip Präsens wird als Substantiv oder Adjektiv 
gebraucht. In der bürokratischen Sprache wird es auch in 
Funktion eines Verbs verwendet. Beim Partizip I unterschei-
det man nicht zwischen männlichen und weiblichen Formen, 
sondern nur zwischen Singular und Plural. 
vincente – vincenti (der/die Sieger/in – die Sieger/innen), 
amante – amanti (der/die Liebhaber/in – die Liebhaber/
innen)

Passato remoto → historisches Perfekt

Passiv
Beim Passiv steht ein Geschehen oder eine Handlung am 
Subjekt im Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat dabei 
eine passive Rolle. Hier wird also der Vorgang betont, die 
handelnde Person tritt in den Hintergrund. Gegensatz: Aktiv.
La festa viene organizzata dagli studenti. (Die Feier wird von 
den Schülern organisiert.)

Perfekt (vollendete Gegenwart): passato prossimo
Zusammengesetzte Zeit, die mit der Präsensform der 
Hilfsverben avere (haben) oder essere (sein) und dem 
Partizip Perfekt des Verbs gebildet wird.
Le ragazze hanno nuotato nel mare. (Die Mädchen sind im 
Meer geschwommen.)

Personalform
Die Personalform ist die konjugierte Verbform, die aus 
Verbstamm und entsprechender Personenendung besteht.
andiamo (wir gehen), vedi (du schaust), prendete (ihr 
nehmt)

Personalpronomen
Persönliches Fürwort. Ersetzt die sprechende und die ange-
sprochene Person ebenso wie die Person oder Sache, über 
die gesprochen wird.
io (ich), lui (er), voi (ihr)

Phonem
Kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit einer Sprache.
fare (tun) – mare (Meer)

Plural (Mehrzahl)
Mit dem Plural verweist man auf mehr als eine Person oder 
Sache. (siehe auch Singular)
le stelle (die Sterne), gli animali (die Tiere)

Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit): trapassato 
prossimo
Zusammengesetzte Zeit der Vergangenheit, die mit der 
Imperfektform der Hilfsverben avere (haben) oder essere 
(sein) und dem Partizip Perfekt des Verbs gebildet wird. 
Man drückt einen Vorgang in der Vergangenheit aus, der vor 
einem anderen stattgefunden hat.
Ero appena uscita di casa, quando mi hanno telefonata. (Ich 
war gerade aus dem Haus gegangen, als sie mich anriefen.)

Possessivpronomen
Ein Pronomen, mit dem man ein Besitzverhältnis oder eine 
Zugehörigkeit ausdrückt. Das Pronomen tritt an die Stelle 
des Substantivs. 
il mio (mein), la vostra (eure)
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Prädikat (Satzaussage)
Das Satzglied, das die konjugierte (= die Konjugationsendung 
tragende) Verbform eines Satzes enthält. Mit dem 
Prädikat wird eine Aussage über das Subjekt, also den 
Satzgegenstand, gemacht.
Il professore spiega i compiti agli alunni. (Der Lehrer erklärt 
den Schülern die Hausaufgaben.)

Präfix (Vorsilbe)
Wortteil, der einem Wort vorangestellt wird, um ein neues Wort 
zu bilden bzw. einem Wort eine neue Bedeutung zu geben.
capace (fähig), incapace (unfähig) 

Präposition
Präpositionen sind unveränderbare Wörter, die dazu dienen, 
Bestandteile eines Satzes oder mehrere Sätze miteinander 
zu verbinden. 
Questo regalo è per mio cugino. (Dieses Geschenk ist für 
meinen Cousin.)

Präsens: presente
Das Präsens wird nicht nur für gegenwärtige oder bis 
zur Gegenwart andauernde Handlungen oder Zustände 
gebraucht. Auch Gewohnheiten, zeitlos gültige 
Feststellungen sowie zukünftig sichere Handlungen werden 
im Präsens ausgedrückt. 
Mit dem historischen Presente wird Vergangenes im Präsens 
dargestellt. Es dient dazu, das Erzählte lebhafter zu gestalten.
Oggi splende il sole. (Heute scheint die Sonne).

Präteritum: imperfetto
Diese Zeit dient nicht nur dazu, vergangene (nicht abge-
schlossene) Vorgänge, Zustände oder (sich wiederholende) 
Handlungen auszudrücken, sondern wird besonders in der 
Umgangssprache häufig gebraucht.
Eravamo dei bambini tranquilli. (Wir waren ruhige Kinder).

Pronomen (Fürwort)
Wörter, die meist stellvertretend für Nomen stehen. 
queste (scarpe) (diese (Schuhe)), prendi il libro – prendilo 
(nimm das Buch – nimm es)

R

Reflexivpronomen
rückbezügliches Fürwort, welches auf das Subjekt des Satzes 
zurückverweist.
mi (mich), ci (uns), vi (euch)

Reflexivverb 
Verben, bei welchen Subjekt und Objekt identisch sind. 
Diese Verben bringen entweder zum Ausdruck, dass sich ein 
Geschehen/eine Handlung auf das Subjekt des Satzes rück-
bezieht oder dass ein wechselseitiger Bezug zwischen den 
Handelnden besteht. Im Italienischen gibt es Verben, die sowohl 
reflexiv als auch nicht reflexiv gebraucht werden können.
Io mi pettino. (Ich kämme mich.) Lei si lava. (Sie wäscht sich.)
Noi ci abbracciamo. (Wir umarmen uns.)

Relativpronomen 
Wörter, die einen Relativsatz einleiten und ein Nomen des 
übergeordneten Satzes ersetzen. Sie dienen auch dazu, zwei 
Sätze in Beziehung zu setzen.
Il ragazzo che ho conosciuto ieri è partito. (Der Junge, wel-
chen ich gestern kennengelernt habe, ist abgereist.)

Relativsatz
Nebensatz, der durch ein Relativpronomen oder das 
Pronomen dove eingeleitet wird und sich auf ein Nomen oder 
Pronomen des Hauptsatzes bezieht. 
Abbiamo visto un film che non ci è piaciuto. (Wir haben einen 
Film gesehen, der uns nicht gefallen hat.)

reziprok 
Eine wechselseitige Beziehung ausdrückend.

S

Satzaussage → Prädikat

Satzgefüge
Gefüge aus Haupt- und Nebensatz.
Vado da Marco perché vogliamo studiare insieme. (Ich gehe 
zu Marco, weil wir gemeinsam lernen wollen.)

Satzgegenstand → Subjekt

Selbstlaut → Vokal

Silbe
Eine Einheit aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden 
Lauten, die sich in einem Zug aussprechen lassen und so eine 
Sprecheinheit bilden.
a-ma-re (lieben), not-te (Nacht)

Singular (Einzahl)
Zahl, mit welcher deutlich gemacht wird, dass von nur einer 
Person oder Sache die Rede ist. (siehe auch Plural)
il gatto (die Katze), tu (du)

Steigerung (Komparation)
Mit Hilfe der Steigerung können Dinge miteinander verg-
lichen oder Mengen- und Qualitätsunterschiede ausgedrückt 
werden. Nur Adjektive und Adverbien können gesteigert 
werden, also im Komparativ und im Superlativ auftreten. 
bello - più bello – il più bello - bellissimo (schön – schöner – 
der schönste - wunderschön)

Steigerungsstufe → (Komparativ)

stimmhafte Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
durch die Luft aus der Lunge in Schwingung versetzt werden.
a, e, i, b, d, g 
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stimmlose Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen nicht in 
Schwingung versetzt werden.
p, t, k 

Subjekt (Satzgegenstand)
das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem etwas getan wird 
und worüber das Prädikat eine Aussage macht.
Il cane abbaia. (Der Hund bellt.)

Substantiv → Nomen

Suffix (Nachsilbe)
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt. Es wird 
an einen Wortstamm angehängt und bildet so ein neues Wort.
amicizia (Freundschaft)

Superlativ
Die dritte und höchste Stufe der Steigerung. Man unterschei-
det zwei Superlative (il superlativo relativo/ il superlativo 
assoluto).
il più grande (der größte), grandissima (gewaltig groß), la più 
giovane (die jüngste), intelligentissimo (hochintelligent)

T

temporal
Zeit betreffend.

Tempus → Zeit

transitiv
Verben, die ein Objekt brauchen, auf das sich die Handlung 
des Subjekts bezieht. 
leggere (lesen), portare (tragen)

Trapassato remoto → historisches Plusquamperfekt

U

Umstandswort → Adverb

unbestimmter Artikel → Artikel

unterordnende Konjunktion
Konjunktionen, die Nebensätze einleiten.
Non vengo con voi perché sono stanca. (Ich gehe nicht mit 
euch mit, weil ich müde bin.)

unvollendete Vergangenheit → Imperfekt

V

Verb 
Verben benennen Zustände, Prozesse und Tätigkeiten. Sie 
werden auch als Tätigkeitswörter oder Tunwörter bezeichnet.
andare (gehen), essere (sein)

Verlaufsform → Gerundium

Verneinung → Negation

Vokal (Selbstlaut)
Laut, der ohne Engen- oder Verschlussbildung im Rachen- 
und Mundraum ausgesprochen wird. Vokale sind immer 
stimmhaft.
a, e, i, o, u

vollendete Gegenwart → Perfekt

vollendete Vergangenheit → Plusquamperfekt

vollendete Zukunft → Futur II

Vorsilbe → Präfix

W

weiblich → feminin

Wirklichkeitsform → Indikativ

wörtliche Rede → direkte Rede

Wortstamm
Kleinste Einheit eines Wortes, die aber noch dessen 
Grundbedeutung hat. Von dem Stamm werden die unter-
schiedlichen Formen des Wortes gebildet.
lavoro (ich arbeite), ascolti (du hörst zu)

Z

Zahl → Numerus

Zeit (Tempus)
Im Italienischen gibt es acht Zeiten: il presente, l’imperfetto, 
il passato prossimo, il passato remoto, il trapassato pros-
simo, il trapassato remoto, il futuro semplice und il futuro 
anteriore.

Zukunft → Futur I




