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Italienisch - Italienisch kulinarisch - Italienisch Slang 

Italienisches Alphabet

Zum Buchstabieren spricht man die einzelnen Buch-
staben des italienischen Alphabets wie folgt aus:

A, a a N, n änne
B, b bi O, o o
C, c tschi P, p pi
D, d di Q, q ku
E, e e R, r ärre
F, f äffe S, s ässe
G, g dschi T, t ti
H, h akka U, u u
I, i i V, v wu
J, j i lunga W, w doppia wu
K, k kappa X, x iks
L, l älle Y, y ipsilon
M, m ämme Z, z dseta

0 zero 16 sedici 50 cinquanta
1 uno 17 diciassette 60 sessanta
2 due 18 diciotto 70 settanta
3 tre 19 diciannove 80 ottanta
4 quattro 20 venti 90 novanta
5 cinque 21 ventuno 100 cento
6 sei 22 ventidue 200 duecento
7 sette 23 ventitré 300 trecento
8 otto 24 ventiquattro 400 quattrocento
9 nove 25 venticinque 500 cinquecento

10 dieci 26 ventisei 600 seicento
11 undici 27 ventisette 700 settecento
12 dodici 28 ventotto 800 ottocento
13 tredici 29 ventinove 900 novecento
14 quattordici 30 trenta 1000 mille
15 quindici 40 quaranta 2000 duemila

Zahlen (siehe Seite 43)

zweimal Wort 
für Wort „richtiges“ Deutsch.
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19diciannove

Viele Hauptwörter enden auf -e. Das Ge-
schlecht kann bei diesen Wörtern männlich
oder weiblich sein: 

il pane das Brot
il sale das Salz
il giornale die Zeitung
la chiave der Schlüssel
la carne das Fleisch
la fame der Hunger

Mehrzahl 

Normalerweise wird bei männlichen Wörtern
aus der Endung -o in der Mehrzahl ein -i, bei
den weiblichen aus der Endung -a in der
Mehrzahl ein -e. Bei Hauptwörtern auf -e steht
in der Mehrzahl immer ein -i, unabhängig von
ihrem grammatischen Geschlecht.

il letto das Bett
i letti die Betten
la macchina das Auto
le macchine die Autos
il fiore die Blume
i fiori die Blumen
la rete das Netz
le reti die Netze

Hauptwörter (Substantive)



20 venti

Eigenschaftswörter richten sich in Ge-
schlecht und Zahl nach dem Hauptwort, auf
das sie sich beziehen – also im Prinzip wie im
Deutschen. 

Es gibt aber zwei Unterschiede: Erstens steht
das italienische Eigenschaftswort nach dem
Hauptwort. Und zweitens passt sich das Ei-
genschaftswort auch dann in der Form an das
zugehörige Hauptwort an, wenn es als Ergän-
zung einer Satzaussage (Prädikat) auf das
Hilfsverb „sein” folgt.

il libro piccolo das kleine Buch
i libri piccoli die kleinen Bücher 
la sedia piccola der kleine Stuhl
le sedie piccole die kleinen Stühle
La sedia è piccola. Der Stuhl ist klein.
I libri sono piccoli. Die Bücher sind klein.

Eigenschaftswörter auf -e bleiben bei weib-
lichen und männlichen Hauptwörtern in der
Einzahl unverändert, während in der Mehr-
zahl die Endung immer -i lautet:

il cane grande der große Hund
i cani grandi die großen Hunde 
la nuvola grande die große Wolke
le nuvole grandi die großen Wolken 

Eigenschaftswörter (Adjektive)

Eigenschaftswörter (Adjektive)



21ventuno

Umstandswörter (Adverbien) werden von den
Adjektiven abgeleitet, indem man an deren
weibliche Form (Einzahl) die Endung -mente
anfügt, z. B. Eigenschaftswort lento (langsam),
weibl. lenta, Umstandswort: lentamente. 

Il ragazzo mangia molto lentamente. 
Der Junge isst sehr langsam.

Um das Gegenteil einer Eigenschaft auszu-
drücken, setzt man vor bestimmte Eigen-
schaftswörter einfach ein s: comodo „bequem“,
scomodo „unbequem“; cortese „freundlich“,
scortese „unfreundlich“ usw.

wichtige Adjektive

bello schön 
brutto hässlich
caro teuer 
economico billig (preiswert)
buono gut 
cattivo schlecht (z. B. das Essen)
bene (Umst.) gut
male (Umst.) schlecht (z. B. Wohlergehen) 
vicino nah 
lontano weit
lungo lang 
corto kurz
aperto offen 
chiuso geschlossen

Eigenschaftswörter (Adjektive)



22 ventidue

ricco reich 
povero arm
caldo heiß 
freddo kalt
lento langsam 
veloce schnell
nuovo / giovane neu / jung 
vecchio alt
molto viel 
poco wenig
occupato besetzt 
libero frei
facile einfach 
difficile schwierig
leggero leicht 
pesante schwer
pulito sauber 
sporco schmutzig
forte stark 
debole schwach
alto hoch 
basso niedrig (klein)
secco trocken 
umido / bagnato feucht / nass
simpatico sympathisch 
antipatico unsympathisch
vero / giusto wahr / richtig 
falso falsch
duro hart 
morbido weich
stupido dumm 
intelligente schlau

Eigenschaftswörter (Adjektive)



23ventitré

scuro dunkel 
chiaro hell
sano gesund 
malato krank 
gentile, cortese freundlich, höflich 
scortese unhöflich

Farben

rosso rot 
verde grün
azzurro, blu blau
giallo gelb 
arancione orange
nero schwarz
bianco weiß 
grigio grau
bruno, marrone braun
violetto, lilla violett, lila 
rosa rosa

Eigenschaftswörter (Adjektive)

Dem Touristen wird gern geholfen
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