
Il gioco degli articoli 
 
 
 
 

Es gibt recht viele Artikel im Italienischen – und sie sind kompliziert, nicht 
wahr? Testen Sie Ihre Kenntnisse, indem Sie eine(n) Freund(in) zu einem 
kleinen Wettbewerb auffordern. 
 
Spielregeln: Würfeln Sie und rücken Sie in das entsprechende Feld vor. Im 
Kästchen, in dem Sie angelangt sind, dürfen Sie aber nur dann bleiben, wenn 
Sie den richtigen Artikel für das Substantiv kennen. Wenn nicht, kehren Sie 
zurück. Achtung: Auf den dunklen Feldern sollen Sie den bestimmten 
Artikel (il, lo, la, l’, i, gli, le), auf den hellen Feldern den unbestimmten 
Artikel (un, un’, uno, una) finden. Wer als Erster das Ziel erreicht, hat 
gewonnen. 
 
Die Lösungen finden Sie in alphabetischer Reihenfolge auf den letzten 
beiden Seiten. Decken Sie die Artikel zunächst mit einem Blatt zu und 
decken Sie nur die gesuchte Lösung durch Herabschieben des Blattes auf. 
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22. albero 

23. spia ia 

24. camicie 

21. autostrada

20. in lesi 

18. aranciata

19. scialle 

17. libro 

16. opera 

15. foto 

14. specchio

13. cappotto 

27. auto

26. acqua

25. cappuccino

28. depliant

29. zanzara 

31. tè 

30. bacio 

32. piazza

33. spaghetti 

34. stivale

35. zucchero

36. casalinga 

46. bicicletta

47. città 

48. radio 

45. capo

44. scarpa 

42. si nori 

43. vali ia 

41. canzone 

39. calendario 

38. sta ione

37. stazione 

51. stato

50. sbaglio 

49. monte

52. psicologo

53. problema 

55. verità 

54. croissant 

56. strudel 

57. sciarpa 

58. amica 

59. pesce 

60. vie 

3. autori 

2. estate

1. amore 

4. mano

5. sconto 

7. bar 

6. zero 

8. ma lione 

9. caffè 

10. attore

11. izza

12. strada 

70. stadi 

71. re alo

72. orolo io 

69. amico

68. bi lietti 

66. finestre 

67. film 

65. psichiatra 

64. soldi 

63. ospedale 

62. penne 

61. armadio 
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40. gnocchi
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Lösung 
 

acqua l’ 
albero l’ 
amica l’ 
amico un 
amore l’ 
aranciata l’ 
armadio un 
attore un 
auto un’ 
autori gli 
autostrada un’ 
bacio un 
bar il (oder im Plural: i) 
bicicletta una 
biglietti i 
caffè il (oder im Plural: i) 
calendario il 
camicie le 
canzone una 
capo un 
cappotto il 
cappuccino un 
casalinga una 
città la (oder im Plural: le) 
croissant il (oder im Plural: i) 
depliant il (oder im Plural: i) 
estate un’ 
film un 
finestre le 
foto la (oder im Plural: le) 
gnocchi gli 
inglesi gli (oder weiblich: le) 
libro un 
maglione un 
mano una 
monte il 
opera l’ 
orologio un 
ospedale un 
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Lösung 
 

penne le 
pesce un 
piazza una 
pizza la 
problema un 
psichiatra uno 
psicologo lo 
radio una 
regalo un 
sbaglio uno 
scarpa la 
scialle uno 
sciarpa una 
sconto lo 
signori i 
soldi i 
spaghetti gli 
specchio uno 
spiaggia una 
stadi gli 
stagione una 
stato uno 
stazione la 
stivale uno 
strada una 
strudel lo 
tè il (oder im Plural: i) 
valigia una 
verità una 
vie le 
zanzara una 
zero uno 
zucchero lo 
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