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Verschiedene Personenbezeichnungen
haben für beide Geschlechter nur eine
Form.

männlich weiblich

il collega la collega
il turista la turista
il francese la francese
il cliente la cliente

männlich weiblich

l’infermiere l’infermiera
lo studente la studentessa
il traduttore la traduttrice

Einige Personenbezeichnungen auf -e
bilden die weibliche Form auf -a, an-
dere auf -essa. Das männliche -tore
wird gewöhnlich zur weiblichen
Endung -trice.

2.1 Das Geschlecht

männlich weiblich

il libro la casa
il signore la pensione

Es gibt auch weibliche Substantive auf -o:
la mano, la radio, la moto, la foto. 

Umgekehrt gibt es auch männliche
Substantive auf -a: il cinema, il problema,
il programma.

Substantive, die auf einen Konsonanten
enden, sind in der Regel männlich: 
il bar, lo sport, il tennis.

2.2 Personenbezeichnungen

männlich weiblich

il commesso la commessa
il bambino la bambina

Bei Substantiven, die Personen bezeich-
nen, stimmt das grammatikalische 
Geschlecht normalerweise mit dem
natürlichen Geschlecht überein. In den
meisten Fällen lautet die männliche
Endung -o, die weibliche -a.

Substantive sind entweder männlich
oder weiblich. Die meisten Substan-
tive auf -o sind männlich, die meisten
auf -a weiblich. Substantive auf -e
können sowohl männlich als auch
weiblich sein. 

2 Das Substantiv

E 1

Im Italienischen sind weiblich:

• die Substantive auf -gione, -sione, 
-zione, -ie, -igine:

la regione, la passione, la stazione, 
la specie, l’origine.
• die meisten Substantive auf -i:
la crisi; aber: il bikini.

• die Automarken:
Ha una Fiat 600 seminuova.
• die Städte- und viele Inselnamen:
la pittoresca Trento, la vecchia Palermo,
la bella Capri, la Sardegna;
aber: il Giglio.

männlich = weiblich

l´architetto
l´ingegnere
il medico

Einige Berufsbezeichnungen 
haben eine einzige Form für 
beide Geschlechter.

2.3 Suffixe

anellino = piccolo anello
mammina = mamma buona e dolce
libretto = piccolo libro
casetta = casa piccola e carina

Suffixe (Nachsilben) verändern die
Bedeutung von Substantiven. Die
Suffixe -ino und -etto haben verklei-
nernden Charakter oder bilden eine
Koseform. Einige Substantive mit
Suffixen haben eine eigene Bedeutung,
wie z. B. telefonino (Handy).

il medico
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