
 

Zu verbessernde E-Mail vom 14. 02. 2010 
(e-mail del 14 / 02 / 2010 da correggere) 

 
 
Sehr geehrter Prof. Scollo, 
 
ich erlaube mich nochmals, an Sie zu wenden, um mich fuer Ihre Verbesserung meiner Anfrage 
herzlichst zu bedanken. 
 
Ich habe mich von kurzer Zeit entschlossen, wieder mit der deutschen Sprache zu bschaeftigen, 
aber ich muss leider feststellen, dass es vieles inzwischen verloren hat. Ihre Erklaerung meiner 
Fehler ist ausgezeichnet und ich will versuchen, mein Niveau zu bessern ( vielleicht mit Ihrer Hilfe). 
Die Kopie von Ihrer Grammatik moechte ich gern haben, mein Handnummer lautet ...... 
 
In Erwartung Ihrer Rueckausserung verbleibe ich 
 
mit freundlichen Gruessen 
 
 
 

Verbesserung 
(correzione) 

 
Sehr geehrter Herr Prof. Scollo, 

  1.      2.              3. 

ich erlaube mich,  mir, mich nochmals an Sie zu wenden, um [mich] Ihnen fuer Ihre Verbesserung  

 

meiner Anfrage herzlichst zu [be-] danken . 

      4.       5. 

Ich habe mich    von   vor kurzer Zeit beschlossen,       wieder mit der deutschen Sprache zu be- 

         6.      7. 

schaeftigen, aber ich muss leider feststellen, dass  es  ich       vieles    inzwischen     verloren war  

 

vergessen habe. Ihre Erklaerung meiner Fehler ist ausgezeichnet und ich will versuchen, mein  

 

Niveau zu bessern ( vielleicht mit Ihrer Hilfe). 

              8. 

Die Kopie von Ihrer Grammatik moechte ich gern haben, mein  meine Handynummer lautet...... 

 

In Erwartung Ihrer Rueckäusserung verbleibe ich 

mit freundlichen Gruessen 



 
 

Erklärung der Fehler 
(Spiegazione degli errori) 

Fehler Nr. 1: 
 
Mit dem Verb “erlauben” wird das Reflexivpronomen als Dativobjekt benutzt = “indirekte Rück-
beziehung”, weil ja schon ein anderer Satzteil als Akkusativobjekt dient, so z.B.: 
(Col verbo “erlauben” il pronome riflessivo viene usato al dativo = “riflessione indiretta” perché nella frase si trova di giá 
un’altra parte del discorso che funge da complemento oggetto, cosí p.es.:) 
 

 Was                  erlaubst                du                 dir     denn? 
 
 
 Akkusa-   Verbales     Subjekt   Dativobjekt 
 tivobjekt   Praedikat 
 
Ebenso z.B.: Das kann ich mir nicht erlauben. 
(Altrettanto accade nell’esempio:  Das kann ich mir nicht erlauben.  =  Non posso permettermi ció.) 

 
Siehe Grammatik S. 371, Regel 2  (Si veda “Deutsche Grammatik für Italiener” S. 371,  regola 2) 

 
 
Fehler Nr. 2 
 
Das Verb “wenden” wird hier reflexiv gebraucht! 
(Il verbo “wenden” qui viene usato come riflessivo!) 

  - wenden, wandte, gewandt  =  rivoltare, voltare, girare 
  - sich wenden, wandte sich, sich gewandt  =  rivolgersi 
 
 
Punkt Nr. 3 
 
Das ist kein Fehler. Wegen der Kakophonie (d.h. der störenden Wiederholung) des Pronomens 
“mich” ist es hier besser das Verb “danken” statt “bedanken” zu benutzen! 
(Questo non é un errore. A causa della ripetizione cacofonica del pronome “mich” é meglio usare qui il verbo “danken” 
anziché “bedanken”) 

 
 
Fehler Nr. 4 
 
Verfehlte Praeposition! Vielleicht ist es als Tipfehler anzusehen, es hat jedoch die Wirkung eines 
groben Grammatikfehlers. Man sagt: 
(Preposione errata! Forse é da considerare come un errore di battuta, esso ha tuttavia l’effetto di un grave errore gram-
maticale. Infatti si dice:) 

  - vor kurzer Zeit  =  poco tempo fa 
  - seit kurzer Zeit  = da poco (tempo) 
Siehe Gammatik S. 118, Regel 3 (Zeitergänzungen)  -   Homonyme, S. 502, Nr. 40 (Si veda la 

“Deutsche Grammatik für Italiener” – complementi di  tempo, pag. 118, regola 3   -    Omonimi, pag. 502, nr. 40) 

 
 
Punkt Nr. 5 
 
Ist an und für sich kein Fehler, weil man das Verb “entschließen” sei es reflexiv wie auch nicht 
reflexiv gebrauchen kann. Hier ist es auf jeden Fall besser, die Reflexion zu meiden und dafür das 
Verb “beschließen” zu benutzen, um der kakophonischen Wiederholung des Pronomens “mich” 
auszuweichen. 
(Non é di per sé un errore, perché il verbo “entschließen” puó essere usato sia come verbo riflessivo o non riflessivo. Qui 
é comunque meglio evitare la riflessione usando il verbo “beschließen” al fine di evitare la ripetizione cacofonica del 
pronome “mich”.) 

 
 
 
 



Fehler Nr. 6 
 
Die Ausdrucksweise “es war verloren” ist hier vollkommen unpassend und falsch. Das Subjekt “es” 
könnte eventuell mit der Passivform “es wurde von mir zum Teil vergessen” gerechtfertigt werden, 
wobei das “es” auf “Deutsch” bezogen werden müsste, aber Sie haben vorher den Ausdruck 
“deutsche Sprache” benutzt, also sollte eventuell das weibliche Pronomen “sie” eingesetzt werden. 
Der passive Satz klingt jedoch hier etwas plump, weil man sich in der persönlichen, aktiven Form 
viel simpler und klarer ausdrücken kann: 
(L’espressione “es war verloren” qui é impropria ed errata. Il soggetto “es” potrebbe eventualmente essere giustificato 
dalla forma passiva “es wurde von mir zum Teil vergessen”, riferendo “es” al termine “Deutsch”, sennonché, avendo in 
precedenza usato l’espressione “deutsche Sprache”, si dovrebbe qui eventualmente inserire il pronome femminile “sie”. 
La frase passiva tuttavia stona e appare pesante in questo contesto, mentre con la forma personale, attiva ci si puó 
esprimere in modo molto piú semplice e chiaro.) 

- entweder mit  (o con):   “ich habe viel vergessen” 
- oder (oppure con):    “bei mir ist vieles in Vergessenheit geraten” 

 
 
Fehler Nr. 7 
 
“inzwischen” ist ein Zeitadverb, somit für die Analyse eine Zeitergänzung. Zeitergänzungen stehen 
normalerweise vor den übrigen Satzteilen.  
(“inzwischen” é un avverbio di tempo, quindi per l’analisi logica un complemento di tempo. I complementi di tempo prece-
dono normalmente le altre parti del discorso.) 

Siehe Grammatik S. 4, Regel 1  (Si veda la “Deutsche Grammatik für Italiener” pag. 4, regola 1) 

 
 
Fehler Nr. 8 
 
Das Substantiv “die Nummer” gehört der zweiten Gruppe der schwachen, weiblichen Beugung an!  
(Il sostantivo “die Nummer” appartiene al secondo gruppo della declinazione femminile debole!) 

Siehe Grammatik S. 62  (Si veda la “Deutsche Grammatik für Italiener” pag. 62) 

 
 
NB:     In der deutschen Sprache kann man eine titeltragende Person nicht einfachhin mit dem blo- 
 ßen Titel ansprechen wie auf Italienisch: 
 z.B.:   Professor N., mi dica per favore....=   Herr Professor N., sagen Sie mir bitte.... 
 Dasselbe gilt auch bei den Damen  (Lo stesso vale per le singore): 

 z.B.:   Sehr geehrte Frau Professor N. 
 (In tedesco non si puó rivolgere la parola ad una persona che ha un titolo usando subito il solo titolo seguito dal 

cognome! Prima del titolo é necessario anteporre l’epiteto [l’apposizione] “Herr” risp. “Frau” !) 

 
 
 

Verbesserter Text der zugeschickten E-Mail 
(Testo corretto della e-mail inviata) 

 
Sehr geehrter Herr Prof. Scollo 
 
ich erlaube mir, mich nochmals an Sie zu wenden, um Ihnen für Ihre Verbesserung meiner An-
frage herzlichst zu danken. 
 
Ich habe vor kurzer Zeit beschlossen, mich wieder mit der deutschen Sprache zu beschäftigen, 
aber ich muss leider feststellen, dass ich inzwischen vieles vergessen habe. Ihre Erklärung meiner 
Fehler ist ausgezeichnet und ich will versuchen, mein Niveau zu bessern ( vielleicht mit Ihrer Hilfe). 
Die Kopie von Ihrer Grammatik möchte ich gern haben, meine Handynummer lautet ...... 
 
In Erwartung Ihrer Rückäusserung verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüssen 
 


