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EINFÜHRUNG

Du willst Verben auswendig lernen?
Dann möchten wir von Jicki Dich herzlich willkommen heißen und Dir zu allererst
etwas Wichtiges mit auf den Weg geben: „Beim Sprachenlernen mit Jicki bist Du
nicht alleine“
Unsere Verbenduschen gibt es zwar nur online, aber wir stehen Dir bei Fragen
gerne persönlich zur Seite. Schreib uns einfach eine E-Mail, ruf uns an oder
kontaktiere uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns darauf, mit Dir ins
Gespräch zu kommen.
Sehr wahrscheinlich wirst Du aber ohne unsere Hilfe auskommen, denn das Lernen
mit Jicki ist so einfach und selbstverständlich, wie es als Kind für uns alle einmal
war.
Mit den Verbenduschen bist Du ständig von den Verben und dem Klang der Sprache
umgeben. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Dir die deutsche
Übersetzung quasi ins Ohr geﬂüstert wird. So lernst Du ganz intuitiv und ohne
Anstrengung die Verben auswendig.
Du kannst unsere Verbenduschen so oft wiederholen, wie Du möchtest. So tauchst
Du immer wieder in die Verben ein und lernst sehr viel entspannter und
stressfreier. Mache es Dir dabei möglichst bequem oder gehe spazieren, damit Du
noch entspannter und aufnahmefähiger bist.
Oder aber Du gehst dabei anderen Tätigkeiten nach, bei denen Du die
Verbenduschen einfach im Hintergrund laufen lässt. Lerne z.B. beim Sport, Kochen
oder beim Aufräumen.
Unser Tipp: Stell Dir beim Verbenduschen vor, dass Du Dich im Land Deiner
Wunschsprache beﬁndest und den Menschen dort zuhörst.
Du merkst: Hier entscheidest Du selbst, wo und wann Du lernen möchtest. Denn mit
Jicki betrittst Du Deinen ganz persönlichen Lernraum und kein Klassenzimmer.
So lernst Du am besten:
●

●
●

Variiere das Anhören: Du kannst die Verbenduschen einfach nur anhören, Du
kannst mitsprechen und Du kannst Dich von der Sprache berieseln lassen und
dabei in unserem Begleitbuch mitlesen.
Wiederhole die Lektionen: Wir empfehlen, eine Lektion 2 - 3 Mal anzuhören.
Ohne Zwang und selbstbestimmt: Lerne, wenn Dir danach ist – mit Lust stellt
sich der schnellste Lernerfolg ein.

Wir wünschen Dir viel Spaß, denn jetzt kann es losgehen!
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LEKTION 1

Verbendusche 1:
Die regelmäßigen Verben auf „are“
Hallo und herzlich willkommen zu den Verbenduschen Italienisch. Es handelt sich
dabei um 8 Kapitel und beginnt mit den regelmäßigen Verben in den ersten beiden
Kapiteln. Danach folgen 3 Kapitel mit unregelmäßigen Verben und dann nochmals 2
Kapitel mit anderen Zeiten.
Im Italienischen werden die Personalpronomen ich, du, er, sie usw. oft nicht
gesprochen. Für eine leichtere Lernbarkeit werden sie jedoch hier durchgehend
einbezogen.
Am wirksamsten ist es, wenn du nicht zu sehr mitdenkst, sondern dich wirklich
berieseln lässt und dich dabei so wohl wie möglich fühlst. Denn dann bist du genau
im richtigen Zustand, um den rhythmisch gesprochen Lernstoﬀ besonders leicht
aufzunehmen.
Mache es dir dafür jetzt ganz bequem, höre einfach nur zu, lese dabei mit oder
schließe deine Augen. Wir beginnen im Präsens, der Gegenwart. Lehne dich jetzt
entspannt zurück und lausche den regelmäßigen Verben mit der Endung „are“.
Es geht los...
parlare (-are)
io parlo (-o)
tu parli (-i)
lui, lei parla (-a)

sprechen
ich spreche
du sprichst
er, sie spricht

noi parliamo (-iamo)
voi parlate (-ate)
loro parlano (-ano)
arrivare
io arrivo
tu arrivi
lui, lei arriva
noi arriviamo
voi arrivate
loro arrivano
amare
io amo
tu ami
lui, lei ama
noi amiamo
voi amate
loro amano

wir sprechen
ihr sprecht
sie sprechen
ankommen
ich komme an
du kommst an
er, sie kommt an
wir kommen an
ihr kommt an
sie kommen an
lieben
ich liebe
du liebst
er, sie liebt
wir lieben
ihr liebt
sie lieben
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guardare
io guardo
tu guardi
lui, lei guarda
noi guardiamo
voi guardate
loro guardano

schauen
ich schaue
du schaust
er, sie schaut
wir schauen
ihr schaut
sie schauen

mangiare
io mangio
tu mangi
lui, lei mangia

essen
ich esse
du isst
er, sie isst

noi mangiamo
voi mangiate
loro mangiano

wir essen
ihr esst
sie essen

chiamare
io chiamo
tu chiami
lui, lei chiama
noi chiamiamo
voi chiamate

anrufen
ich rufe an
du rufst an
er, sie ruft an
wir rufen an
ihr ruft an

loro chiamano
cominciare
io comincio

sie rufen an
anfangen
ich fange an

tu cominci
lui, lei comincia
noi cominciamo
voi cominciate
loro cominciano
pagare
io pago
tu paghi
lui, lei paga
noi paghiamo
voi pagate
loro pagano

du fängst an
er, sie fängt an
wir fangen an
ihr fangt an
sie fangen an
(be)zahlen
ich bezahle
du bezahlst
er, sie bezahlt
wir bezahlen
ihr bezahlt
sie bezahlen
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cercare
io cerco
tu cerchi
lui, lei cerca
noi cerchiamo
voi cercate
loro cercano

suchen
ich suche
du suchst
er, sie sucht
wir suchen
ihr sucht
sie suchen
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LEKTION 2

Verbendusche 2:
Die regelmäßigen Verben auf „-ere“ und „-ire“
In dieser Verbendusche geht es um die Verben, die auf „ere“ enden, wie prendere,
vedere oder chiedere, gefolgt von Verben mit der Endung „ire“, wie dormire, partire
oder oﬀrire.
Mach es dir wieder ganz bequem und lass dich einfach berieseln.
Es geht los...
prendere (ere)
io prendo (-o)
tu prendi (-i)

nehmen
ich nehme
du nimmst

lui, lei prende (-e)
noi prendiamo (-iamo)
voi prendete (- ete)

er, sie nimmt
wir nehmen
ihr nehmt

loro prendono (-ono)
vedere
io vedo

sie nehmen
sehen
ich sehe

tu vedi
lui, lei vede
noi vediamo

du siehst
er, sie sieht
wir sehen

voi vedete
loro vedono
chiedere
io chiedo
tu chiedi
lui, lei chiede
noi chiediamo
voi chiedete
loro chiedono
leggere
io leggo
tu leggi
lui, lei legge
noi leggiamo
voi leggete
loro leggono

ihr seht
sie sehen
fragen
ich frage
du fragst
er, sie fragt
wir fragen
ihr fragt
sie fragen
lesen
ich lese
du liest
er, sie liest
wir lesen
ihr lest
sie lesen
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dormire (-ire)
io dormo (-o)
tu dormi (-i)
lui, lei dorme (-e)
noi dormiamo (-iamo)
voi dormite (-ite)
loro dormono (-ono)

schlafen
ich schlafe
du schläfst
er, sie schläft
wir schlafen
ihr schlaft
sie schlafen

partire
io parto
tu parti
lui, lei parte

weggehen, abreisen
ich gehe weg
du gehst weg
er, sie geht weg

noi partiamo
voi partite
loro partono

wir gehen weg
ihr geht weg
sie gehen weg

sentire
io sento
tu senti
lui, lei sente
noi sentiamo
voi sentite

hören (riechen, fühlen
ich höre
du hörst
er, sie hört
wir hören
ihr hört

loro sentono
ﬁnire (-ire)
io ﬁnisco (-isco)

sie hören
beenden, aufhören
ich höre auf

tu ﬁnisci (-isci)
lui, lei ﬁnisce (-isce)
noi ﬁniamo (-iamo)
voi ﬁnite (-ite)
loro ﬁniscono (-iscono)
capire
io capisco
tu capisci
lui, lei capisce
noi capiamo
voi capite
loro capiscono

du hörst auf
er, sie hört auf
wir hören auf
ihr hört auf
sie hören auf
verstehen
ich verstehe
du verstehst
er, sie versteht
wir verstehen
ihr versteht
sie verstehen
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preferire
io preferisco
tu preferisci
lui, lei preferisce
noi preferiamo
voi preferite
loro preferiscono

bevorzugen
ich bevorzuge
du bevorzugst
er, sie bevorzugt
wir bevorzugen
ihr bevorzugt
sie bevorzugen
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LEKTION 3

Verbendusche 3:
Die unregelmäßigen Verben Teil 1
In dieser Verbendusche beginnt es jetzt mit den unregelmäßigen Verben. Entspanne
dich und lass dich einfach überraschen.
Es geht los...
essere
io sono
tu sei

sein
ich bin
du bist

lui, lei è
noi siamo
voi siete

er, sie ist
wir sind
ihr seid

loro sono
avere
io ho

sie sind
haben
ich habe

tu hai
lui, lei ha

du hast
er, sie hat

noi abbiamo
voi avete
loro hanno

wir haben
ihr habt
sie haben

dire
io dico
tu dici
lui, lei dice
noi diciamo
voi dite
loro dicono
stare
io sto
tu stai
lui, lei sta
noi stiamo
voi state
loro stanno

sagen
ich sage
du sagst
er, sie sagt
wir sagen
ihr sagt
sie sagen
stehen
ich stehe
du stehst
er, sie steht
wir stehen
ihr steht
sie stehen
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fare
io faccio
tu fai
lui, lei fa
noi facciamo
voi fate
loro fanno

machen
ich mache
du machst
er, sie macht
wir machen
ihr macht
sie machen

bere
io bevo
tu bevi
lui, lei beve

trinken
ich trinke
du trinkst
er, sie trinkt

noi beviamo
voi bevete
loro bevono

wir trinken
ihr trinkt
sie trinken

andare
io vado
tu vai
lui, lei va
noi andiamo
voi andate

gehen
ich gehe
du gehst
er, sie geht
wir gehen
ihr geht

loro vanno
uscire
io esco

sie gehen
ausgehen
ich gehe aus

tu esci
lui, lei esce
noi usciamo
voi uscite
loro escono
sapere
io so
tu sai
lui, lei sa
noi sappiamo
voi sapete
loro sanno

du gehst aus
er, sie geht aus
wir gehen aus
ihr geht aus
sie gehen aus
wissen, können
ich weiß
du weißt
er, sie weiß
wir wissen
ihr wisst
sie wissen
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LEKTION 4

Verbendusche 4:
Die unregelmäßigen Verben Teil 2
Weiter geht es mit den unregelmäßigen Verben. Am besten du lässt sie einfach
entspannt auf dich wirken und duschst dich darin, ohne etwas festhalten zu wollen.
Es geht weiter...
potere
io posso
tu puoi
lui, lei può

können
ich kann
du kannst
er, sie kann

noi possiamo
voi potete
loro possono

wir können
ihr könnt
sie können

venire
io vengo
tu vieni

kommen
ich komme
du kommst

lui, lei viene
noi veniamo
voi venite

er, sie kommt
wir kommen,
ihr kommt

loro vengono
dare
io do
tu dai
lui, lei dà
noi diamo
voi date
loro danno
volere
io voglio
tu vuoi
lui, lei vuole
noi vogliamo
voi volete
loro vogliono

sie kommen
geben
ich gebe
du gibst
er, sie gibt
wir geben
ihr gebt
sie geben
wollen
ich will
du willst
er, sie will
wir wollen
ihr wollt
sie wollen
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dovere
io devo
tu devi
lui, lei deve
noi dobbiamo
voi dovete
loro devono

müssen, sollen
ich muss
du musst
er, sie muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen

morire
io muoio
tu muori
lui, lei muore

sterben
ich sterbe
du stirbst
er, sie stirbt

noi moriamo
voi morite
loro muoiono

wir sterben
ihr sterbt
sie sterben

piacere
io piaccio
tu piaci
lui, lei piace
noi piacciamo
voi piacete

gefallen
ich gefalle
du gefällst
er, sie gefällt
wir gefallen
ihr gefallt

loro piacciono
produrre
io produco

sie gefallen
produzieren, herstellen
ich produziere

tu produci
lui, lei produce
noi produciamo
voi producete
loro producono
tradurre
io traduco
tu traduci
lui, lei traduce
noi traduciamo
voi traducete
loro traducono

du produzierst
er, sie produziert
wir produzieren
ihr produziert
sie produzieren
übersetzen
ich übersetze
du übersetzt
er, sie übersetzt
wir übersetzen
ihr übersetzt
sie übersetzen
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LEKTION 5

Verbendusche 5:
Die unregelmäßigen Verben Teil 3
Und hier nun die letzte Verbendusche mit unregelmäßigen Verben. Mache es dir
wieder ganz bequem und genieße den schönen Klang.
Es geht los...
proporre
io propongo
tu proponi
lui, lei propone
noi proponiamo

vorschlagen
ich schlage vor
du schlägst vor
er, sie schlägt vor
wir schlagen vor

voi proponete
loro propongono
rimanere

ihr schlagt vor
sie schlagen vor
bleiben

io rimango
tu rimani

ich bleibe
du bleibst

lui, lei rimane

er, sie bleibt

noi rimaniamo
voi rimanete
loro rimangono

wir bleiben
ihr bleibt
sie bleiben

salire
io salgo
tu sali
lui, lei sale
noi saliamo
voi salite
loro salgono
scegliere
io scelgo
tu scegli
lui, lei sceglie
noi scegliamo
voi scegliete
loro scelgono

einsteigen (besteigen, hinaufgehen)
ich steige ein
du steigst ein
er, sie steigt ein
wir steigen ein
ihr steigt ein
sie steigen ein
wählen
ich wähle
du wählst
er, sie wählt
wir wählen
ihr wählt
sie wählen
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spegnere
io spengo
tu spegni
lui, lei spegne
noi spegniamo
voi spegnete
loro spengono

ausmachen (löschen)
ich mache aus
du machst aus
er, sie macht aus
wir machen aus
ihr macht aus
sie machen aus

tenere
io tengo
tu tieni
lui, lei tiene

halten
ich halte
du hältst
er, sie hält

noi teniamo
voi tenete
loro tengono

wir halten
ihr haltet
sie halten

togliere
io tolgo
tu togli
lui, lei toglie
noi togliamo
voi togliete

wegnehmen
ich nehme weg
du nimmst weg
er, sie nimmt weg
wir nehmen weg
ihr nehmt weg

loro tolgono
rilassarsi
io mi rilasso

sie nehmen weg
sich entspannen
ich entspanne mich

tu ti rilassi
lui, lei si rilassa
noi ci rilassiamo
voi vi rilassate
loro si rilassano

du entspannst dich
er, sie entspannt sich
wir entspannen uns
ihr entspannt euch
sie entspannen sich
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LEKTION 6

Verbendusche 6:

Vergangenheit

Es geht los mit dem Passato Prossimo. Dies wird verwendet, um über einmalige
Handlungen in der Vergangenheit zu sprechen, und ist in seiner Form dem
deutschen Perfekt ähnlich.
Lasse auch die folgenden Verben einfach auf dich wirken ohne den Versuch, dir
alles gleich zu merken, alles festzuhalten. Sorge dafür, dass du dich entspannen
kannst und es dir dabei so gut geht, wie möglich!
Es geht los...
amare (-are)
io ho amato (ato)
tu hai amato
lui, lei ha amato

lieben
ich habe geliebt
du hast geliebt
er, sie hat geliebt

noi abbiamo amato
voi avete amato
loro hanno amato

wir haben geliebt
ihr habt geliebt
sie haben geliebt

vendere (-ere)
io ho venduto (uto)
tu hai venduto

verkaufen
ich habe verkauft
du hast verkauft

lui, lei ha venduto
noi abbiamo venduto
voi avete venduto

er, sie hat verkauft
wir haben verkauft
ihr habt verkauft

loro hanno venduto
dormire (-ire)
io ho dormito (ito)
tu hai dormito
lui, lei ha dormito
noi abbiamo dormito
voi avete dormito
loro hanno dormito
andare
io sono andato
tu sei andato
lui è andato
lei è andata
noi siamo andati
voi siete andati
loro sono andati

sie haben verkauft
schlafen
ich habe geschlafen
du hast geschlafen
er, sie hat geschlafen
wir haben geschlafen
ihr habt geschlafen
sie haben geschlafen
gehen
ich bin gegangen
du bist gegangen
er ist gegangen
sie ist gegangen
wir sind gegangen
ihr seid gegangen
sie sind gegangen
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lavarsi
io mi sono lavato
tu ti sei lavato
lui si è lavato
lei si è lavata
noi ci siamo lavati
voi vi siete lavati

sich waschen
ich habe mich gewaschen
du hast dich gewaschen
er hat sich gewaschen
sie hat sich gewaschen
wir haben uns gewaschen
ihr habt euch gewaschen

loro si sono lavati

sie haben sich gewaschen.

Und nun weitere Beispiele zum Vertiefen: Zuerst ein paar Verben mit Hilfsverb
"essere", bei denen die männliche Form immer auf „o“ und die weibliche auf „a“
endet. Und danach folgen einige Verben mit dem Hilfsverb „avere“.
io sono stato, sono stata
io sono nato, sono nata

ich bin gewesen
ich wurde geboren

io sono venuto, sono venuta
io sono cresciuto, sono cresciuta
io sono morto, sono morta

ich bin gekommen
ich bin gewachsen
ich bin gestorben

io sono rimasto, sono rimasta
io sono sceso, sono scesa

ich bin geblieben
ich bin hinuntergegangen

io mi sono accorto, mi sono accorta
io sono arrivato, sono arrivata
io ho avuto

ich habe bemerkt
ich bin angekommen
ich habe gehabt

io ho conosciuto
io ho vissuto
io ho pianto
io ho vinto
io ho perso
io ho trascorso
io ho aperto
io ho scoperto
io ho oﬀerto
io ho coperto
io ho preso
io ho sorpreso
io ho speso
io ho riso
io ho chiuso
io ho chiesto

ich habe kennengelernt
ich habe gelebt
ich habe geweint
ich habe gewonnen
ich habe verloren
ich habe verbracht
ich habe geöﬀnet
ich habe entdeckt
ich habe angeboten
ich habe bedeckt
ich habe genommen
ich habe überrascht
ich habe ausgegeben
ich habe gelacht
ich habe geschlossen
ich habe gefragt
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io ho visto
io ho risposto
io ho proposto
io ho espresso
io ho messo
io ho promesso
io ho smesso

ich habe gesehen
ich habe geantwortet
ich habe vorgeschlagen
ich habe ausgedrückt
ich habe gesetzt (gelegt)
ich habe versprochen
ich habe aufgehört

io ho fatto
io ho detto
io ho letto
io ho corretto

ich habe gemacht
ich habe gesagt
ich habe gelesen
ich habe korrigiert

io ho cotto
io ho scritto
io ho descritto

ich habe gekocht
ich habe geschrieben
ich habe beschrieben

io ho prodotto
io ho rotto
io ho dato
io ho acceso
io ho spento
io ho tolto

ich habe hergestellt
ich habe zerbrochen
ich habe gegeben
ich habe angezündet
ich habe ausgemacht
ich habe weggenommen

io ho risolto
io ho scelto
io ho deciso

ich habe gelöst
ich habe gewählt (ausgewählt)
ich habe entschieden

io ho difeso
io ho dipinto
io ho discusso
io ho distrutto
io ho diviso
io ho nascosto

ich habe verteidigt
ich habe gemalt
ich habe diskutiert
ich habe zerstört
ich habe geteilt
ich habe versteckt
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LEKTION 7

Verbendusche 7:

Zukunft

In dieser letzten Verbendusche geht es um das Futuro Semplice und das
Condizionale Presente. Damit kannst du dich dann in allen Zeiten auf Italienisch gut
bewegen.
Es geht los...
amare
io amerò (-ò)
tu amerai (-ai)
lui, lei amerà (-à)
noi ameremo (-emo)

lieben
ich werde lieben
du wirst lieben
er, sie wird lieben
wir werden lieben

voi amerete (-ete)
loro ameranno (anno)
vendere

ihr werdet lieben
sie werden lieben
verkaufen

io venderò
tu venderai
lui, lei venderà

ich werde verkaufen
du wirst verkaufen
er, sie wird verkaufen

noi venderemo

wir werden verkaufen

voi venderete
loro venderanno
dormire

ihr werdet verkaufen
sie werden verkaufen
schlafen

io dormirò
tu dormirai
lui, lei dormirà
noi dormiremo
voi dormirete
loro dormiranno
avere
io avrò
tu avrai
lui, lei avrà
noi avremo
voi avrete
loro avranno

ich werde schlafen
du wirst schlafen
er, sie wird schlafen
wir werden schlafen
ihr werdet schlafen
sie werden schlafen
haben
ich werde haben
du wirst haben
er, sie wird haben
wir werden haben
ihr werdet haben
sie werden haben
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essere
io sarò
tu sarai
lui, lei sarà
noi saremo
voi sarete
loro saranno

sein
ich werde sein
du wirst sein
er, sie wird sein
wir werden sein
ihr werdet sein
sie werden sein

potere
io potrò
tu potrai
lui, lei potrà

können
ich werde können
du wirst können
er, sie wird können

noi potremo
voi potrete
loro potranno

wir werden können
ihr werdet können
sie werden können

amare
io amerei (-ei)
tu ameresti (-esti)
lui, lei amerebbe (-ebbe)
noi ameremmo (-emmo)
voi amereste (-este)

lieben
ich würde lieben
du würdest lieben
er, sie würde lieben
wir würden lieben
ihr würdet lieben

loro amerebbero (-ebbero)
vendere
io venderei

sie würden lieben
verkaufen
ich würde verkaufen

tu venderesti
lui, lei venderebbe
noi venderemmo
voi vendereste
loro venderebbero
dormire
io dormirei
tu dormiresti
lui, lei dormirebbe
noi dormiremmo
voi dormireste
loro dormirebbero

du würdest verkaufen
er, sie würde verkaufen
wir würden verkaufen
ihr würdet verkaufen
sie würden verkaufen
schlafen
ich würde schlafen
du würdest schlafen
er, sie würde schlafen
wir würden schlafen
ihr würdet schlafen
sie würden schlafen
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avere
io avrei
tu avresti
lui, lei avrebbe
noi avremmo
voi avreste
loro avrebbero

haben
ich hätte
du hättest
er, sie hätte
wir hätten
ihr hättet
sie hätten

essere
io sarei
tu saresti
lui, lei sarebbe

sein
ich wäre
du wärst
er, sie wäre

noi saremmo
voi sareste
loro sarebbero

wir wären
ihr wärt
sie wären

volere
io vorrei
tu vorresti
lui, lei vorrebbe
noi vorremmo
voi vorreste

wollen
ich hätte gerne (ich würde wollen)
du hättest gern
er, sie hätte gern
wir hätten gern
ihr hättet gern

loro vorrebbero

sie hätten gern

Das waren
die Verbenduschen
Wir wünschen
dir nun viel
Freude e
beim
weiteren
Lernen
und SprechenItalienisch.
dieser wunderschönen
Sprache.
Arrivederci
ciao!
www.jicki.de
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