
I verbi al presente

I pronomi personali al nominativo

1a persona singolare ich

2a persona singolare du

3a persona singolare maschile er / femminile sie / neutro es

1a persona plurale wir

2a persona plurale ihr

3a persona plurale sie / Sie

� indicano il soggetto della frase
� diversamente dall’italiano, vanno sempre espressi prima del verbo
� Sie è la forma di cortesia, equivalente all’italiano Lei

Il presente dei verbi sein, haben, werden, heißen, wissen

SEIN HABEN WERDEN HEIßEN WISSEN

ich bin habe werde heiße weiß

du bist hast wirst heißt weißt

er / sie / es ist hat wird heißt weiß

wir sind haben werden heißen wissen

ihr seid habt werdet heißt wisst

sie / Sie sind haben werden heißen wissen

Il presente dei verbi regolari

PRONOME DESINENZA WOHNEN ARBEITEN AUF|STEHEN (SEPARABILE)

ich -e wohne arbeite stehe … auf

du -st wohnst arbeitest stehst … auf

er / sie / es -t wohnt arbeitet steht … auf

wir -en wohnen arbeiten stehen … auf

ihr -t wohnt arbeitet steht … auf

sie / Sie -en wohnen arbeiten stehen … auf
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Il presente dei verbi irregolari

SPRECHEN
E➜ I

ESSEN
E ➜ I

GEBEN
E ➜ I

SCHLAFEN
A ➜ Ä

SEHEN
E ➜ IE

ich spreche esse gebe schlafe sehe

du sprichst isst gibst schläfst siehst

er / sie / es spricht isst gibt schläft sieht

wir sprechen essen geben schlafen sehen

ihr sprecht esst gebt schlaft seht

sie / Sie sprechen essen geben schlafen sehen

Il presente dei verbi modali

KÖNNEN MÖGEN MÜSSEN WOLLEN DÜRFEN SOLLEN

ich kann mag muss will darf soll

du kannst magst musst willst darfst sollst

er / sie / es kann mag muss will darf soll

wir können mögen müssen wollen dürfen sollen

ihr könnt mögt müsst wollt dürft sollt

sie / Sie können mögen müssen wollen dürfen sollen

� können (possibilità, capacità): Ich kann schwimmen.
� mögen (gradimento): Ich mag Orangensaft.
� müssen (dovere come necessità): Du musst in die Schule gehen.
� wollen (volontà, intenzione): Stefan will Fußball spielen.
� dürfen (possibilità per autorizzazione): Darf ich eine Aufnahme machen?
� sollen (dovere come incarico, impegno, consiglio): Soll ich dir helfen?

La forma möcht-, da mögen, esprime il desiderio, anche nelle richieste cortesi:
ich möchte | du möchtest | er möchte | wir möchten | ihr möchtet | sie möchten
Katrin möchte ein Eis essen; Bitte, ich möchte einen Orangensaft.

L’imperativo
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