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SOLUZIONI: NOMINATIVO
USO – PRONOMI PERSONALI AL NOMINATIVO
Wie viel kostet das Sofa – Es kostet 590 Euro.
Quanto costa il divano - Egli costa

€ 590.

Ist die E-Mail ist zu lang? - Ja, sie ist viel zu lang! Sie muss viel kürzer sein!
È troppa lunga l’e-mail? – Si, ella è troppa lunga! Ella deve essere molto più corte!

Woher kommt der Teppich? Aus Marokko? - Nein, er kommt aus Italien.
Da dove viene il tapetto? Dal Marocco? – No, egli viene dall’Italia.

Das Hemd kostet 56 Euro, oder? - Nein, es kostet 65 Euro.
La camicia costa € 56, vero? – No, ella costa € 65.

Der Taschenrechner ist wirklich sehr modern. – Ja, er hat super viele Funktionen.
La calcolatrice è veramente molto moderna. – Si, ella ha talmente tanti funzioni.

Funktioniert der Laptop noch gut? – Nein, leider ist er schon kaputt.
Funziona ancora bene il laptop? – No, purtroppo egli è rotto di nuovo.

Sind die Eltern von Claudia aus Berlin? – Nein, sie sind aus Wien.
I genitori della Claudia sono di Berlino? – No, essi sono da Vienna.

Ist die Couch bequemer als das Bett? – Nein, sie ist unbequemer als das Bett.
Il divano è più comodo del letto? – No, egli è più scomodo del letto.

Ist Silvia deine Tochter? – Ja, sie ist gerade zu Besuch.
Silvia è tua figlia? – Si, sta attualmente visitando.

Steht der Spiegelschrank im Wohnzimmer? – Nein, er steht im Schlafzimmer.
L’armadio con lo specchio sta nel salotto? – No, egli è nella camera da letto.

Ist ihr Lebensstil sehr verschwenderisch? – Oh ja, das ist er.
È molto dispendioso suo stile di vita?–Oh si, lo è.

Wie ist deine neue Arbeit? - sie ist leider nicht so interessant.
Com’è il tuo nuovo lavoro? – Purtroppo non è molto interessante.

Hast du viel Geld? – Nein, es ist leider Mangelware
Hai tanti soldi? - No, purtroppo è merce rara.

Ist der Golfplatz gepflegt? – Ja, er ist sehr schön!
È curato il campo da tennis? – Si, è molto bello!
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USO – ARTICOLI POSSESSIVI AL NOMINATIVO
Descrivere una persona: Prima completa gli articoli. Attenzione – alcune parole sono
al plurale!
Die Haare (pl.)

Das Gesicht

Der Hals

Die Brille

Die Augen (pl.)

Das Hemd

Das T-Shirt

Die Fingernägel (pl.)

Die Hose

Das Ohr

Die Nase

Die Jeans (pl.)

Die Zähne (pl.)

Die Augenbrauen (pl.)

Das Kinn

Der Bart

Descrivi Claudia e Jan – Usa gli articoli possessivi alla terza persona singolare o
plurale – sein/e und ihr/e al nominativo
Claudia: 1) Haare - blond, 2) Hals - lang, 3) Augen - grün, 4) langärmliges T-Shirt beige, 5) Hose - schön, 6) Nase – klein, 7) Zähne – weiß, 8) Kinn – breit, 9) Gesicht symmetrisch.
Claudia:
1) Ihre Haare1 sind blond I suoi capelli sono biondi.
2) Ihr Hals2 ist lang. Il suo collo è lungo.
3) Ihre Augen1 sind grün. I suoi occhi sono verdi.
4) Ihr langärmliges T-Shirt3 ist beige. La sua T-shirt a maniche lunghe è beige
5) Ihre Hose ist4 schön. I suoi pantaloni sono belli.
6) Ihre Nase4 ist klein. Il suo naso è piccolo.
7) Ihre Zähne1 sind weiß. I suoi denti sono bianchi.
8) Ihr Kinn3 ist breit. Il suo mento è largo.
9) Ihr Gesicht3 ist symmetrisch. La sua faccia è simmetrico.
Jan: 1) Brille - modern, 2) Haare - kurz, 3) Hemd - blau, 4) Fingernägel - gepflegt, 5)
rechtes Ohr – größer als linkes Ohr, 6) Jeans - blau, 7) Augenbrauen – dunkelblond, 8)
Kinn – spitz, 9) Bart - unsichtbar
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Jan:
1) Seine Brille4 ist modern

I suoi occhiali sono moderni.

2) Seine Haare1 sind kurz. I suoi capelli sono corti.
3) Sein Hemd3 ist blau. La sua camicia è blu.
4) Seine Fingernägel1 sind gepflegt. Le sue unghie sono curate.
5) Sein rechtes Ohr3 ist größer als sein linkes Ohr3
Il suo orecchio destro è più grande del suo orecchio sinistro.

6) Seine Jeans1 sind blau. I suoi jeans sono blu.
7) Seine Augenbrauen1 sind dunkelblond.
Le sue sopracciglia sono di un biondo scuro.

8) Sein Kinn3 ist spitz. Il suo mento è appuntito.
9) Sein Bart2 ist unsichtbar. La sua barba è invisibile.
1 Soggetto,

plurale

2 Soggetto,

maschile, singolare

3 Soggetto,

neutro, singolare

4 Soggetto,

femminile, Singolare

Oggetti comuni: Prima completi gli articoli. Attenzione – alcune parole sono al
plurale!
das Auto

die Zigaretten (pl.)

die Zeitung

das Radio

der Kugelschreiber

das Haus

der Bleistift

der Garten

das Geld

das Flugzeug

die Puppe

die Bücher (pl.)

die Uhr

das Fahrrad

die Tasche

die Autos (pl.)

das Hemd

die Eisenbahn
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Inserisci gli articoli possessivi corretti al nominativo.
•

Herr Meier hat ein Auto. Das ist sein Auto1.
Il signor Meier ha una macchina. Questa è la sua macchina.

•

Die Zeitung ist von Frau Simmert. Das ist ihre Zeitung2.

•

Il giornale è della signora Simmert. Questo è il suo giornale.

•

Der Kugelschreiber ist vom (von dem) Lehrer. Das ist sein Kugelschreiber3.

•

La penna a sfera è del insegnante. Questa è la sua penna.

•

Miriam hat einen Bleistift. Das ist ihr Bleistift3.

•

Miriam ha una matita. Questa è la sua matita.

•

Ihr habt viel Geld. Ist das wirklich euer Geld1?

•

Voi avete tanti soldi. Sono veramente i vostri soldi?

•

Frida hat eine Puppe. Das ist ihre Puppe2.

•

Frida ha una bambola. Questa è la sua bambola.

•

Herr Knapp, Sie haben eine Uhr. Ist das Ihre Uhr2?

•

Signor Knapp, Lei ha un orologio. È il suo orologio?

•

Frau Krenn hat eine Tasche. „Ist das Ihre Tasche2, Frau Schott?“

•

La singora Krenn ha una borsa. „È questa la sua borsa, signora Schott?“

Habt ihr Zigaretten? Sind das eure Zigaretten4? – Ja, das sind unsere
Zigaretten4. Avete delle cigarette? Sono le vostre cigarette? Si, queste sono le nostre cigarette.
Du hast ein Radio. Ist das dein Radio1? Tu hai una radio. È questa la tua radio?
•

Herr Schmidt hat ein Haus mit Garten. Das ist sein Haus1 und sein Garten3.

•

Il signor Schmidt ha una casa con giardino. Queste sono la casa sua e il giardino suo.

•

Ich habe eine Eisenbahn, zwei Autos und ein Flugzeug. Das sind meine
Eisenbahn2, meine Autos4, und mein Flugzeug1.

•

Ho una ferrovia, due macchine e un aereo. Queste sono la mia ferrovia, le mie macchine e il mio aereo.

•

Das Mädchen hat ein Fahrrad und viele Bücher. Das sind ihr Fahrrad1 und ihre
Bücher4.

•

La ragazza ha/Ho una bicicletta e tanti libri. Queste sono la sua/mia bicicletta e i suoi/miei libri.

•

Die Kinder spielen mit dem Ball. Das ist ihr Ball3.

•

I bambini giocano con il pallone. Questo è il loro pallone.

1

Soggetto, neutro, singolare

2

Soggetto, femminile, singolare

3

Soggetto, maschile, singolare

4 Soggetto,

plurale
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Inserisci gli articoli possessivi corretti al nominativo senza aggiungere i nomi.
•

Mein Auto kostet 4000. Wie viel kostet dein(e)s1 (du)?

•

Mia macchina costo 4000. Quanto costa la tua (tu)?

•

Mein Sofa kostet 240 Euro. Wie viel kostet sein(e)s1 (er)?

•

Mio divano costa 240 Euro. Quanto costa il suo (di lui)?

•

Mein Kühlschrank kostet 400 Euro. Wie viel kostet unserer2 (wir)?
Mio frigo costa 400 Euro. Quanto costa il nostro (di noi)?

•

Annas Wohnung hat 40 Quadratmeter. Wie groß ist eure3 (ihr)?
L’appartamento di Anna è di 40 metri quadri. Quanto è grande il vostro (di voi)?

•

Ist das unsere Schere? Nein, das ist seine3 (er).
È questa la nostra forbice? No, è la sua (di lui).

•

Ist das dein Radiergummi? Ja, das ist meiner1 (ich)
È questo il tuo cancellino? Si, questo è il mio (io).

•

Ist das Claudias Hose? – Ja, das ist ihre3 (sie).
Sono i pantaloni di Claudia? Si, sono di lei (lei).

•

Ist das Jans Hemd? - Ja, das ist sein(e)s1 (er).
È questa la camicia di Jan? Si, questa è la sua (lui).

•

Sind das eure Schulsachen? Ja, das sind unsere4 (wir).
Sono queste le vostre cose di scuola? Si, queste sono le nostre (noi).

•

Ist das ihre Schultasche (sie)? Nein, das ist seine3 (er).
È questo il suo zaino? No, questo è il suo (lui).

•

Ist das dein Kind? Ja, das ist mein(e)s1 (ich).
È questo il tuo bambino? Si, è il mio (io).

•

Sind das ihre Filzstifte (sie,pl)? Nein, das sind unsere3 (wir).
Sono questi i loro pennarelli? No, questi sono i nostri (noi).

1: Nominativo, neutro, singolare
2: Nominativo, maschile, singolare
3: Nominativo, femminile, singolare
4: Nominativo, plurale
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USO – ARTICOLI INDETERMINATIVI E NEGAZIONE AL NOMINATIVO
Materiale scolastiche e per l‘ufficio: completa prima gli articoli. Attenzione - alcune
parole sono al plurale
das Lineal

die Filzstifte (pl.)

die Mappe

der Computer

die Hefte (pl.)

der Laptop

das Notizbuch

die E-Mail

der Blöcke (pl.)

der Brief

die Schultasche

das Handy

die Aktentasche

die Briefmarken (pl.)

der Radiergummi

der Bildschirm

die Scheren (pl.)

der Drucker

der Marker

die Maus

der Kleber

das Formular

das Klebeband
Costruisci frasi con: Das ist/sind kein/e…… sondern ein/e / - ………
kein/e

ein/e

1)Radiergummi

-

Kleber

2)Lineal

-

Klebeband

3)Mappe

-

Heft

4)Filzstifte

-

Briefmarken

5)Marker

-

Maus

6)Computer

-

Laptop

7)Taschenrechner -

Scheren

8)Brief

-

Aktentasche

9)Notizbuch

-

Drucker

10)Klebeband

-

E-Mail

11)Schultasche

-

Handy
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1)Das ist kein Radiergummi, sondern ein Kleber.
Questo non è un cancellino, ma una colla.

2) Das ist kein Lineal1, sondern ein Klebeband1
Questo non è un righello, ma un nastro adhesivo.

3) Das ist keine Mappe2, sondern ein Heft1
Questo non è un astuccio, mau n quaderno.

4) Das sind keine Filzstifte3, sondern Briefmarken3
Queste non sono pennarelli, ma francobolli.

5) Das ist kein Marker, sondern eine Maus2
Questo non è un evidenziatore, ma un topo.

6) Das ist kein Computer4, sondern ein Laptop4
Questo non è un computer, ma un laptop.

7) Das sind keine Taschenrechner3, sondern Scheren3
Queste non sono calcolatrici, ma delle forbici.

8)Das ist kein Brief4, sondern eine Aktentasche2
Questo non è una lettera, mau n venbtiquattrore.

9)Das ist kein Notizbuch1, sondern ein Drucker4
Questo non è un blocco note, mau na stampante.

10)Das ist kein Klebeband1, sondern eine E-Mail2
Questo non è nastro adhesivo, mau na e-mail.

11)Das ist keine Schultasche2, sondern ein Handy1
Questo non è uno zainetto, ma un cellulare.
1

Soggetto, neutro, singolare

2

Soggetto, femminile, singolare

3

Soggetto, plurale

4 Soggetto,

maschile, singolare

DEUTSCHE GRAMMATIK EINFACH ERKLÄRT

WWW.EASY-DEUTSCH.DE

Lösungen: Intensivtrainer – Die deutschen Fälle

| 10

USO – COMPLEMENTI AL NOMINATIVO
Fai delle frasi con questi comlementi al nominativo e coniuga il verbo:
Er / Mann / großer/ sein / sehr / ein
Er ist ein1 sehr großer Mann.
scheinen / zu sein / Sie/ sehr fleißige / eine/ Frau
Sie scheint eine2 sehr fleißige Frau zu sein.
Sängerin / wollen / Irma / werden / eine
Irma will eine2 Sängerin werden
Dieses / heißen / eine / Kind / wie / Stadt / Frankreich / in
Dieses Kind heißt wie eine2 Stadt in Frankreich.
Bleiben / wie / sein / du / so
Bleib so wie du bist
Astronaut / Jan / werden / einmal / bestimmt / ein
Jan wird bestimmt einmal ein1 Astronaut
Es / scheinen / großes / Konzert / zu sein / ein
Es scheint ein3 großes Konzert zu sein
Park / stehen / ein / Baum / Im
Im Park steht ein1 Baum
1: soggetto, maschile, singolare
2: soggetto, femminile, singolare
3: soggetto, neutro, singolare
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USO – ESERCIZIO MISTO
Inserisci i pronomi personali appropriati, i pronomi possessivi, gli articoli definiti e
indefiniti:
Clara Schmidt erzählt von ihrer Familie:
Mein Name ist Clara Schmidt. Ich bin mit meinem Mann Klaus verheiratet. Wir haben
2 Kinder. Meine / Unsere1 jüngste Tochter wollte immer schon eine1 Sängerin werden.
Leider ist sie nicht sehr talentiert. Das meine ich natürlich nicht böse. Sie ist einfach
nicht so talentiert wie die2 anderen Sängerinnen. Im Moment arbeitet sie als eine1
Kellnerin in einem irischen Pub. Sie scheint sehr ehrgeizig zu sein und übt jeden Tag.
Vielleicht kann es ja noch etwas werden mit der Karriere als Sängerin. Ihr3 Freund ist
ein Fußballspieler. Er spielt in der deutschen Bundesliga. Sie sind sehr glücklich
miteinander. Seine1 Karriere geht steil bergauf. Ich bin froh, dass sie einander haben.
Mein3 Mann und meine / unsere1 zweite Tochter streiten sich leider sehr oft. Sie borgt
sich oft Geld von uns aus und gibt es nicht zurück. Sie kann nicht sehr gut mit Geld
umgehen. Ihre / Die1 Arbeit ist eine1 gute Arbeit und sie verdient eigentlich viel Geld,
aber ihr3 Lebensstil ist sehr verschwenderisch. Ihr3 Schrank ist voll mit Schuhen und
Kleidern und sie macht sehr gerne Urlaub.
Mein Mann und ich gehen sehr gerne abends aus. Unser4 Hobby ist es, guten Wein
zu trinken☺ Außerdem spiele ich gerne Schach – das ist meine1 zweite
Lieblingsbeschäftigung. Klaus’ zweite Lieblingsbeschäftigung ist Golf spielen. Seine2
Freunde und er verbringen viel Zeit auf dem Golfplatz, manchmal zu viel Zeit.
Tja, das ist meine/unsere1 Familie. Wir sind im Großen und Ganzen eine1 glückliche
Familie und es gibt gute und schlechte Zeiten, wie in jeder Familie, denke ich☺
1: Soggetto, femminile, singolare
2: Soggetto, plurale
3: Soggetto, maschile, singolare
4: Soggetto, neutro, singolare
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