
Livello A2 
 

Accenni di competenza grammaticale 
Anhaltspunkte für die grammatikalische Kompetenz 

 
 

A. Was muss ich wissen? 
 

 

++ + - 
1. Ich weiss, wie man die Präsensformen bildet und ich kenne die 

wichtigsten unregelmässigen Verben. 
Beispiel: Io vado a casa. / Tu mangi la torta / Lui esce di casa. 

   

2. Ich weiss, wie man die “Modalverben im Präsens“ bildet und ich kann die 
Form mit Sicherheit verwenden. 
Beispiel: Devo studiare e perciò non posso venire al cinema con te. 

   

3. Ich weiss, wie man die Formen des “Passato Prossimo” bildet, ich kenne die 
wichtigsten unregelmässigen Formen und ich verwende das Passato Prossimo 
fast immer korrekt. 
Beispiel: Ieri siamo andati a Milano. / L’altro ieri hanno vinto una partita. 

   

4. Ich weiss, wie man die Formen des “Imperfetto” bildet und ich kann 
das Imperfetto in Grundzügen verwenden. 
Beispiel: Ogni estate andavamo a trovare i nonni in campagna. 

   

5. Ich weiss, wie man die Formen des „Futuro Semplice“ bildet und ich kann 
das Futuro Semplice in Grundzügen verwenden. 
Beispiel: L’estate prossima frequenterò un corso di italiano a Roma. 

   

6. Ich weiss, wie man die Formen des „Condizionale Presente“ bildet und ich kann 
das Condizionale Presente in Grundzügen verwenden. 
Beispiel: L’estate prossima andrei volentieri in vacanza in Sicilia. 

   

7. Ich weiss, wie man die “Reflexiven Verben“ bildet und ich kann die Form in 
Grundzügen verwenden. 
Beispiel: Questa mattina mi sono alzato presto. 

   

8. Ich kenne die “Preposizioni semplici e articolate“ und ich verwende 
sie mehrheitlich korrekt. 
Beispiel: Oggi vado a Torino dai miei nonni. 

   

9. Ich kenne die „Pronomi e aggettivi dimostrativi“ und ich verwende 
sie mehrheitlich korrekt. 
Beispiel: Questi sono i miei stivali, quelli sono di Gianni. 

   

10. Ich kenne die „Pronomi e aggettivi possessivi“ und ich verwende sie mehrheitlich 
korrekt. 
Beispiel: Vado a trovare i miei zii a Bologna. 

   

13. Ich kenne die „Pronomi semplici“ und ich verwende sie mehrheitlich korrekt. 
Beispiel: Ieri ho comprato due belle arance e le ho mangiate subito. 

   

11. Ich kenne die wichtigsten „Orts- und Zeitangaben“ und ich verwende 
sie mehrheitlich korrekt. 
Beispiel: L’altro ieri ho visto un’aquila sopra le montagne. 

   

12. Ich kenne die wichtigsten „Verbindungswörter“ und ich verwende sie 
mehrheitlich korrekt. 
Beispiel: Prima di tutto ti racconto quello che ho fatto ieri, in secondo luogo ti 
dirò cosa farò domani. 

   

 

 


