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Berufs- und Personenbezeichnungen
Bei Substantiven, die nur eine Form für die Bezeichnung beider Geschlechter
haben, gibt entweder der Artikel oder der Zusammenhang an, ob es sich um eine
männliche oder weibliche Person handelt.
un cantante (ein Sänger) – una cantante (eine Sängerin)

ANWENDEN

1. Bilden Sie aus den Wortteilen sechs Berufsbezeichnungen.
Tragen Sie sie in die jeweils richtige Spalte ein und ergänzen Sie die
entsprechende männliche oder weibliche Form.
lista tore segre messa gata com ope taria impie raio diret giorna
männlich

weiblich

2. Lesen Sie die Definitionen und finden Sie die entsprechenden Berufe
mithilfe der Buchstabenschlange.

es
vir

ca
mil

merie

re m a t s i i n s e g n a n te

a. Aiuta il medico in ospedale.
b. È il lavoro di Sophia Loren.
c. Lavora in una scuola.
d. Serve ai tavoli al ristorante.
e. Cucina in un ristorante.
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te r

s to

att

r i ce

s t re l

a i n fe r m i e re f

uoc
e rs a i c

o lo p

ede
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Berufs- und Personenbezeichnungen
3. Wer sind Cristinas Nachbarn? Übersetzen Sie die Wörter in Klammern
mithilfe von Übung 1 und 2. Achten Sie dabei auf die männlichen bzw.
weiblichen Formen.
La signora Marini lavora come

(Krankenschwester), suo

(Ehemann) Giovanni è
in un teatro e il loro

(Schauspieler)

(Sohn) è

(Lehrer)

in un liceo. La signora Venturini ha un ristorante e fa la
(Köchin), la sua amica lavora come

(Kellnerin) da lei.

4. Was machen/machten diese italienischen Berühmtheiten beruﬂich?
Vervollständigen Sie die Berufsbezeichnungen mit der jeweils richtigen Endung.
Leonardo da Vinci è stato un artist
importante che ha lavorato anche come pit
e architett
scrit

. Dante è conosciuto come
, ma è stato anche filosof

. Tra

le donne ricordiamo Oriana Fallaci, scrit
giornalist
medic

e

italiana, e Rita Levi Montalcini,
e scienziat

. Per la musica

c’è Laura Pausini, una cantant

molto amata,

per il cinema abbiamo Monica Bellucci, un’at
e modell

che abita in Francia. Infine Roberto

Benigni è un regist
l’ infermiere/-iera
l’attore / l’attrice m/w
il/la cantante
lo/la scrittore/-trice
il romanzo giallo
il/la parrucchiere/-iera
il/la consulente
l’operaio/-a

e at

famoso.

Krankenpﬂeger/in
Schauspieler/in
Sänger/in
Schriftsteller/in
Kriminalroman
Friseur/in
Berater/in
Arbeiter/in

servire
il liceo
l’artista m/w
il/la pittore/-trice
l’architetto/-a
il/la filosofo/-a
lo/la scienziato/-a
il/la regista

bedienen
Gymnasium
Künstler/in
Maler/in
Architekt/in
Philosoph/in
Wissenschaftler/in
Regisseur/in

Substantive
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5 Unbestimmter Artikel
Der unbestimmte Artikel wird, wie im Deutschen, unter anderem dann verwendet, wenn man sich auf Personen oder Dinge bezieht, die zum ersten Mal
erwähnt werden und nicht als bekannt vorausgesetzt werden können.
§a Vorrei una birra, per favore. §b Per me un succo di frutta.
Die Formen des unbestimmten Artikels hängen vom Geschlecht (männlich
oder weiblich) und vom Anfangsbuchstaben des nachfolgenden Wortes ab.
START

Lesen Sie den Dialog und unterstreichen Sie die unbestimmten Artikel.
§a Ragazzi, che cosa prendete?
§b Io vorrei un aperitivo… Uno spritz,
per favore.
§c Per me un succo di frutta.
§e Io prendo una birra media.
E tu, Alessia?
§d Vorrei qualcosa di analcolico.
Prendo un’aranciata amara.
SEHEN

Sehen Sie sich jetzt die Tabelle an und ergänzen Sie die Lücken
mit den Artikeln, die Sie unterstrichen haben.
männlich

succo
aperitivo

weiblich

spritz

uno

xilofono

uno

gnomo

uno

yogurt

uno

psicologo

uno

zio

birra
aranciata
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VERSTEHEN

Ergänzen Sie nun die folgenden Regeln.

• Bei männlichen Wörtern, die mit Konsonant oder Vokal beginnen,
lautet der unbestimmte Artikel

.

• Der unbestimmte Artikel bei männlichen Substantiven, die mit gn-, ps-, s +
Konsonant, x-, y- und z- beginnen, lautet

.

• Bei weiblichen Substantiven, die mit Konsonant beginnen, verwendet
man

.

• Bei weiblichen Substantiven, die mit Vokal beginnen, verkürzt sich una
zu

und wird [] ohne Apostroph [] mit Apostroph geschrieben.

Der Artikel un’ steht nur vor weiblichen Substantiven, die mit einem Vokal
beginnen. Der Apostroph kann in der Schriftsprache Informationen über das
Geschlecht der Person geben:
un insegnante (ein Lehrer) – un’insegnante (eine Lehrerin)
un olandese (ein Holländer) – un’olandese (eine Holländerin)

ANWENDEN

1. Was kann man in einer Bar in Italien konsumieren? Ordnen Sie die
folgenden Wörter dem jeweils korrekten Artikel in der Tabelle zu.
amaro spuntino acqua minerale spremuta vino spumante pizzetta
insalata stuzzichino acqua tonica focaccia panino
un

uno

una

un’

Artikel

21

5

Unbestimmter Artikel

2. Lesen Sie die Profile der Freunde und kreuzen Sie den jeweils richtigen Artikel an.

Alessia è [] una / [] uno studentessa di Lingue. È di
Foligno, [] un / [] una città in Umbria, ma abita a Roma in
[] un / [] uno studentato.
Giovanni fa [] uno / [] un tirocinio in [] uno / [] una
scuola privata e vive in [] un’ / [] un appartamento con
[] un’ / [] una amica e [] un / [] uno studente spagnolo.
Lucia lavora per [] un / [] uno psicologo in [] un’ / [] un
ambulatorio e il suo ragazzo Cristian è impiegato in [] un’ /
[] un azienda farmaceutica.

3. Was wünscht sich Alessia zum Geburtstag? Ergänzen Sie den Text mit den
unbestimmten Artikeln.
Per il mio compleanno vorrei...
computer portatile,
motorino (magari
nuovo,

Vespa!),

scrivania grande,

domestico (per esempio
lampada da tavolo,
e

lavoro in
lo gnomo
lo spuntino
lo stuzzichino
l’acqua tonica
lo studentato
il tirocinio
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borsa,
zaino
animale
gatto),
vacanza su

yacht

università italiana!
Zwerg
Snack,
Zwischenmahlzeit
Häppchen
Tonic Water
Studentenwohnheim
Praktikum

l’ambulatorio
l’azienda
farmaceutica
il computer portatile
il motorino
magari
l’animale domestico

Praxis
Pharmaunternehmen
Laptop
Moped
hier: vielleicht
Haustier

