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Der Artikel begleitet das Nomen.
Er ist ein Begleiter des Nomens.
Es gibt drei bestimmte Artikel: DER, DIE und DAS
und zwei unbestimmte Artikel: EIN und EINE

In anderen Sprachen:

Gr2

BESTIMMTER ARTIKEL

UNBESTIMMTER ARTIKEL

EINZAHL:
männlich (m): der
weiblich (f):
die
sächlich (n): das
MEHRZAHL:
m.
f.
die
n.

EINZAHL:
m.
ein
f.
eine
n.
ein
MEHRZAHL:
m.
f.
--n.

Das Latein kennt den Artikel nicht: Non scholae, sed vitae discimus. Nicht für...........................,
sondern für...................................lernen wir.
Im Englischen gibt es nur einen bestimmten und einen unbestimmten Artikel: .......und ........... .
Im Französischen gibt es: le...der...., la......., les.........; un......., une........., des........
Aus welchem Sprachgebiet stammen die Zeitungen: LA GAZETTA DELLO SPORT....It....,
DE TELEGRAAF...... , EL PAIS............., IL CORRIERE DELLA SERA............, LA NUEVA
ESPANA........., LE MATIN......., THE TIME .........
Setze den entsprechenden Artikel ein:
...der... arme Poet - .......... karger Lohn
.......... undichte Dach - .......... löchrige Schirm
.......... kalter Ofen - .......... fehlende Brennmaterial
.......... behelfsmäßiges Bett - .......... kleine Fenster
.......... alten Zeitungen - .......... hölzerne Stiefelknecht
.......... ausgetretenen Stiefel - .......... dickes Buch
.......... schmutziger Boden - .......... gemütliche Zimmer
Bestimmter oder unbestimmter Artikel?
... Ein... Polizist stand an .......... heißen Sommertag auf .............Marktplatz ............kleinen
Städtchens. Da sauste ..........BMW heran. ........Polizist ........Städtchens stoppte .........Auto
und fragte ......... Fahrer nach .......... Führerausweis und .......... Fahrzeugausweis. .........Mann
zeigte .......... Scheine. Nachdem ......... Polizist ........Papiere geprüft hatte, gab er sie .......
Fahrer zurück. Dieser schnitt ......... Grimasse, kurbelte .......... Scheibe hoch, ließ .......... Motor
aufheulen und verschwand in ............ Seitengasse.
Setze in die Mehrzahl:
Der Hund ist ein treuer Freund des Menschen. .....................

Ein bisschen blöd: In einigen
Grammatiklehrbüchern der
Deutschschweiz wird der Artikel
neuerdings den Pronomen zugeordnet.

................................................................................................

Kurios: Auf Französisch heißt es la lune
(der Mond) und le soleil. (die Sonne)

Männlich, weiblich oder sächlich?
...das... Lineal, ....... Spital., ........ Angel, ....... Bleistift, ...... Bündel, ....... Butter, ........ Dessert,
....... Efeu, ........ Giraffe, ........ Kartoffel, ........ Käfig, ........ Kies, ........ Taxi, ....... Wirrwarr.
Bedeutungsunterschiede:
der Kunde...der Käufer ..........

der See...................................

der Tessin...............................

die Kunde...die Nachricht ......

die See ...................................

das Tessin ..............................

der Tau ...................................

der Schild ...............................

der Verdienst .........................

das Tau...................................

das Schild...............................

das Verdienst..........................

Ill. „Der arme Poet“(1839) von Carl Spitzweg

