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Präposition di + Artikel 

 

Im Italienischen werden die Präpositionen oft zusammen mit dem bestimmten 

Artikel verwendet und mit diesen sozusagen verschmolzen. 

Auf Italienisch wird diese grammatikalische Erscheinung preposizioni articolate 

genannt. 

  

 

Nähere Informationen zur Verwendung der verschiedenen Präpositionen im 

Italienischen findest du unter: 

Artikel: Bildung und Verwendung der Präpositionen 

Video: Bildung und Verwendung der Präpositionen 

 

  

 

In diesem Dokument, gehe ich näher auf die Bildung der Präposition DI 

zusammen mit dem bestimmten Artikel ein. 

  

https://7settesensi.com/praepositionen-im-italienischen/
https://www.youtube.com/watch?v=rE42aswhopw
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DI + Artikel 

In nachfolgender Grafik siehst du, wie die Bildung der Präposition di 

zusammen mit dem bestimmten Artikel erfolgt: 
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Beispiele: 

Singular: 

Il cane del vicino abbaia sempre. 

Der Hund des Nachbarn bellt immer. 

 

Gli animali dello zoo soffrono. 

Die Tiere des Zoos leiden. 

 

Non trovo le chiavi della macchina. 

Ich finde die Autoschlüssel nicht. 

 

La moglie dell'amico di mio fratello è strana. 

Die Frau des Freundes meines Bruders ist komisch. 

 

Uso sempre la borsa dell'acqua calda per riscaldarmi. 

Ich benutze immer eine Wärmflasche, um mich aufzuwärmen. 
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Plural: 

Il cane dei vicini abbaia sempre. 

Der Hund der Nachbarn bellt immer. 

 

Gli animali degli zoo soffrono. 

Die Tiere der Zoos leiden. 

 

Non trovo le chiavi delle macchine. 

Ich finde die Schlüssel der Autos nicht. 

  

 

  

 

Schau dir auch das Video dazu auf YouTube an, in dem dieses Grammatik-

Thema ebenfalls erklärt wird. 

Den Link findest du auf der nächsten Seite. 
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YouTube-Video: 
 

Schau dir auch das Video dazu auf YouTube an. 

 

Das Video findest du auf meinem YouTube Kanal unter: 

         Italienisch Grammatik | Präposition DI + Artikel 

  

https://youtu.be/6jGo9DIJ4sE
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Vernetze Dich mit mir! 

 

Es werden ständig neue Videos und Artikel auf meinem YouTube-Kanal und 

auf meiner Homepage hinzukommen. 

Abonniere am besten gleich meinen YouTube-Kanal, um keine Videos zu 

verpassen und schau regelmäßig auf meiner Seite vorbei: 

 

YouTube-Kanal: 
 

Italienisch lernen mit 7sensi 

Homepage: www.7settesensi.com 
 

Facebook: 
 

Italienisch lernen mit 7sensi 

E-Mail: 
 

info@7settesensi.com 
 

 

 

Hast Du Fragen, Wünsche, Anregungen oder möchtest Du 

Dich mit mir über Italien austauschen? 

 
Sende mir ganz einfach eine E-Mail: 

info@7settesensi.com 

  

https://www.youtube.com/channel/UC6dVEaNdItlTiM_fC-JRoXA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC6dVEaNdItlTiM_fC-JRoXA?view_as=subscriber
https://7settesensi.com/
https://7settesensi.com/
https://www.facebook.com/7sensi.italienisch.lernen/
https://www.facebook.com/7sensi.italienisch.lernen/
mailto:info@7settesensi.com
mailto:info@7settesensi.com
mailto:info@7settesensi.com
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