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Kommentar 
 «Grammatik mit PowerPoint» Italienisch 

Für Ihren Grammatikunterricht liegt eine animierte und kommentierte Präsentation 
vor, um ein Thema strukturiert und veranschaulicht einzuführen. Als Variation für die 
selbständige Erarbeitung steht davon auch eine vertonte Version als Clip auf unse-
rem YouTube-Kanal zur Verfügung.  

Im Anschluss stehen als Trainingsmaterialien die bewährten Arbeitsblätter (inkl. 
Lösungen) zur Verfügung und zur Wiederholung die Onlineübungen auf der Schü-
lerplattform. Mit gut sichtbaren QR-Codes in der Kopfzeile sowie Kurzlinks können 
Ihre Schülerinnen und Schüler einfach und direkt vom Analogen zum Digitalen wech-
seln.  
Das Arbeitsblatt beinhaltet auch immer Zusatzübungen (mit Sternchen), damit sich 
schnellere Schülerinnen und Schüler – oder vielleicht «Secondos» – an schwierige-
ren Aufgaben versuchen können.  

Das Shop-Produkt ist lehrmittelunabhän-
gig einsetzbar und orientiert sich am 
Lehrplan 21. Es ist für Anfängerklassen 
(meist H11) zugeschnitten, welche Italie-
nisch als dritte Fremdsprache belegen, 
kann aber auch anderweitig eingesetzt 
werden (Sprachkurse, Frühitalienisch in 
Graubünden). 

 

Es handelt sich also um diese Auswahl an grundlegenden Grammatikkompetenzen:  

Inhaltsverzeichnis: 
01 – Bestimmte Artikel im Singular 

 Onlineübung:  
 Vertonung:   

02 – Unbestimmte Artikel im Singular 

 Onlineübung:   
 Vertonung:   

03 – Bestimmte Artikel im Plural 

 Onlineübung:  
 Vertonung:   

04 – Nomen im Plural 

 Onlineübung:  
 Vertonung:   
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05 – Regelmässige Verben auf -are (BEISPIEL) 

 Onlineübung: 1001.li/ital-are-konj (Konjugation) 
 Zusatzübung: 1001.li/ital-are-bed (Bedeutung) 
 Vertonung: 1001.li/ital-are-clip     

06 – Regelmässige Verben auf -ere 

 Onlineübung:  
 Zusatzübung:  
 Vertonung:   

07 – Regelmässige Verben auf -ire 

 Onlineübung:  
 Zusatzübung:  
 Vertonung:   

08a – Unregelmässiges Verb «sein» 

 Onlineübung:   
 Vertonung:   

08b – Unregelmässiges Verb «haben» 

 Onlineübung:   
 Vertonung:   

08c – Unregelmässige Verb «haben & sein» (gemischt) 

 Onlineübung:  
 Vertonung:   

09 – Verneinungen  

 Onlineübung:   
 Vertonung:  

10 – Fragewörter  

 Onlineübung:  
 Vertonung:   

11 – Aussprache von g und c 

 Onlineübung:   
 Vertonung:  

12a – Zahlwörter bis 10 

 Onlineübung:   
 Vertonung:  

12b – Zahlwörter bis 100 

 Onlineübung:   
 Vertonung:  

  

https://1001.li/ital-are-konj
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Regelmässige Verben auf -are werden immer gleich konjungiert. Um das 

Präsens zu bilden, wird -are entfernt und die entsprechende Endung angefügt.  

 

PowerPoint: Deine Lehrperson zeigt dir eine PowerPoint-Präsentation. Alternativ 

kannst du dir selbständig dieses Erklärvideo anschauen: 1001.li/ital-are-clip   

 

Übung 1: Verbinde diese Verben auf -are mit der deutschen Bedeutung: 

amare  a. spielen 

ascoltare  b. essen 

giocare  c. lieben, mögen 

guardare  d. arbeiten 

lavorare  e. sprechen 

mangiare  f. (zu)hören 

parlare  g. schauen 

 

Übung 2: Setze das angegebene Verb in der richtigen Form ein. 

a. [3. P. Sg.:] Il bus ……………….. (arrivare) alle 5. 

b. [2. P. Pl.:] ……………….. (mangiare) la carne? – Non, siamo vegetariani. 

c. [2. P. Sg.:] Questa musica mi piace! Che cosa ……………….. (ascoltare)? 

d. [1. P. Sg.:] Stasera ……………….. (pagare) io il conto. 

e. [1. P. Pl.:] ……………….. (ballare) in discoteca. 

f. [1. P. Pl.:] Spesso ……………….. (guardare) Netflix.  

g. [3. P. Pl.:] La domenica, tanti non ……………….. (lavorare). 

h. [2. P. Pl.:] Di che cosa ……………….. (parlare)? – Noi ……………….. di calcio. 

i. [3. P. Pl.:] I bambini ……………….. (giocare) a calcio. 

j. [3. P. Sg.:] Mio padre ……………….. (lavorare) in fabbrica. 

k. [1. P. Sg.:] Mmm, ……………….. (amare) il gelato al pistacchio! 

l. [2. P. Sg.:] A domani. Mi ……………….. (telefonare), per favore? – Sì, certo. 

Onlineübung: Löse diesen Auftrag an einem mobilen Gerät: 1001.li/ital-are-konj   

https://1001.li/ital-are-clip
https://1001.li/ital-are-konj
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Zusatzübung *: Setze das passende Verb auf -are im Infinitiv ein. 

0. Mio figlio sa contare  fino a dieci. 

1. Ho fame. Andiamo a ……………….. fuori al ristorante? 

2. a. Io so ……………….. tedesco, inglese, francese e un po’ d’italiano. 

b. È importante ……………….. dei suoi problemi. 

3. Enrico va a ……………….. a carte con suo nonno. 

4. a. La domenica, non devo ………………... 

b. È difficile ……………….. tranquillamente con questo rumore. 

5. Non voglio ……………….. questo film. 

6. Bisogna ………………..  i suoi genitori 

7. Mi puoi ……………….. quando arriva il treno, per favore? 

8. Mi piace ……………….. ad alta voce sotto la doccia. 

9. Ti prego di ……………….. la nonna. 

10. Io aiuto mio fratello a ……………….. i piatti. 

11. Mario è l’unico ad ……………….. la musica Hard Rock. 

aiutare  amare  ascoltare  cantare  contare  giocare  guardare  lavare  

lavorare  mangiare  parlare  telefonare  

 

Onlineübung: Löse diesen Auftrag an einem mobilen Gerät: 1001.li/ital-are-bed  

 

 

Bildnachweise / Lizenzen 

Die in diesem Unterrichtsmaterial-Dossier verwendeten Bilder stammen von 

folgenden Quellen: 

• Kopfzeile, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 63355533 

• alle Icons, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 314341888 

https://1001.li/ital-are-bed
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Regelmässige Verben auf -are werden immer gleich konjungiert. Um das 

Präsens zu bilden, wird -are entfernt und die entsprechende Endung angefügt.  

 

PowerPoint: Deine Lehrperson zeigt dir eine PowerPoint-Präsentation. Alternativ 

kannst du dir selbständig dieses Erklärvideo anschauen: 1001.li/ital-are-clip    

 

Übung 1: Verbinde diese Verben auf -are mit der deutschen Bedeutung: 

a. amare  spielen a 

b. ascoltare  essen b 

c. giocare  lieben, mögen c 

d. guardare  arbeiten d 

e. lavorare  sprechen e 

f. mangiare  (zu)hören f 

g. parlare  schauen g 

Übung 2: Setze das angegebene Verb in der richtigen Form ein. 

a. [3. P. Sg.:] Il bus arriva (arrivare) alle 5. 

b. [2. P. Pl.:] Mangiate (mangiare) la carne? – Non, siamo vegetariani. 

c. [2. P. Sg.:] Questa musica mi piace! Che cosa ascolti (ascoltare)? 

d. [1. P. Sg.:] Stasera pago (pagare) io il conto. 

e. [1. P. Pl.:] Balliamo (ballare) in discoteca. 

f. [1. P. Pl.:] Spesso guardiamo (guardare) Netflix.  

g. [3. P. Pl.:] La domenica, tanti non lavorano (lavorare). 

h. [2. P. Pl.:] Di che cosa parlate (parlare)? – Noi parliamo di calcio. 

i. [3. P. Pl.:] I bambini giocano (giocare) a calcio. 

j. [3. P. Sg.:] Mio padre lavora (lavorare) in fabbrica. 

k. [1. P. Sg.:] Mmm, amo (amare) il gelato al pistacchio!  

l. [2. P. Sg.:] A domani. Mi telefoni (telefonare), per favore? – Sì, certo. 

Onlineübung: Löse diesen Auftrag an einem mobilen Gerät: 1001.li/ital-are-konj   

https://1001.li/ital-are-clip
https://1001.li/ital-are-konj
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Zusatzübung *: Setze das passende Verb auf -are im Infinitiv ein. 

0. Mio figlio sa contare  fino a dieci. 

1. Ho fame. Andiamo a mangiare fuori al ristorante? 

2. a. Io so parlare tedesco, inglese, francese e un po’ d’italiano. 

b. È importante parlare dei suoi problemi. 

3. Enrico va a giocare a carte con suo nonno. 

4. a. La domenica, non devo lavorare. 

b. È difficile lavorare/parlare tranquillamente con questo rumore. 

5. Non voglio guardare questo film. 

6. Bisogna ascoltare / aiutare i suoi genitori 

7. Mi puoi telefonare quando arriva il treno, per favore? 

8. Mi piace cantare ad alta voce sotto la doccia. 

9. Ti prego di aiutare / ascoltare / telefonare la nonna. 

10. Io aiuto mio fratello a lavare i piatti. 

11. Mario è l’unico ad amare/ascoltare la musica Hard Rock. 

aiutare  amare  ascoltare  cantare  contare  giocare  guardare  lavare  

lavorare  mangiare  parlare  telefonare  

 

Onlineübung: Löse diesen Auftrag an einem mobilen Gerät: 1001.li/ital-are-bed  

 

 

Anhang: Bildnachweise / Lizenzen 

Die in diesem Unterrichtsmaterial-Dossier verwendeten Bilder stammen von 

folgenden Quellen: 

• Kopfzeile, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 63355533 

• alle Icons, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 314341888 

https://1001.li/ital-are-bed
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