
 

Die Präpositionen:  di, a, da, in, su, verschmelzen mit den bestimmten Artikeln; 
con, per, tra/fra bleiben getrennt. 

 

ANWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN di, a, in, da 
 

Die Präposition di Die Präposition  a 
Herkunft Di dove sei? Woher bist du? Ort und Richtungsangabe 
 Sono di Milano Ich bin aus Mailand  a Venezia ... in / nach Venedig 

Zeit Di mattina Morgens Sono a casa ... zu / nach Hause 

Inhalt Un bicchiere d’acqua Ein Glas Wasser Vado a scuola ... in der / in die Schule 

Mengen Un litro di latte Ein Liter Milch Vengo a teatro … im / ins Theater 

Partitiv Delle belle cartoline Schöne Postkarten  al bar … in der / in die Bar 

Genitiv (G) Il libro dello zio Das Buch des Onkels Dativ (D) Scrivo al papà Ich schreibe dem Papa 

Nennung La città di Roma Die Stadt Rom Entfernung A 3 Km dalla città 3 Km von der Stadt… 

Komparativ Nino è più alto di… Nino ist größer als... Zeit A mezzogiorno Am Mittag 

Die Präposition  in  Alle cinque Um fünf Uhr 

Ort und Richtungsangabe Art und Weise Andare a piedi Zu Fuß gehen 

in Germania  In / nach Deutschland Mit ande. Präpo. Davanti all’università Vor der Universität 

In una scuola In / einer Schule Mit einig. Verben Andare a mangiare Essen gehen  

in montagna In den / die Berge(n) Die Präposition  da 
Sono in Via Dante In der / die Dantestr. Zu / bei/ (von) Personen/Personalpronomen 

vado in un negozio In dem / den Laden  da Maria … zu / bei Maria 
 in Toscana In der / die Toskana Vado da voi … zu / bei euch 

nel Veneto In / nach Venetien sono dal professore … zum / beim Professor 

nelle    Marche In den / die Marken  dai miei genitori … zu / bei meinen Eltern 
 

negli   Stati Uniti In den / die USA Herkunft  Torno dalla scuola … aus der Schule 

Art und Weise Andare in treno Mit  dem Zug fahren Mit Verben Cosa hai da studiare? Was hast du zu lernen? 

 Mangiare in piedi Im Stehen essen Zeitabschnitt Dal 3 al 5 aprile Vom 3. bis zum 5. April 

Zeit In estate Im Sommer Seit Abito a Pisa da 3 anni … in Pisa seit 3 Jahren 

 In agosto Im August  

 

Zweck La vasca da bagno Die Badewanne 

 

 

 
 

ARTIKEL (MASKULINUM) ARTIKEL (FEMININUM) 
 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Il lo l’ i gli 
 

la l’ le 
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