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Es ist oft schwierig, zu entscheiden, welcher Artikel zu einem Wort gehört. Dieses Blatt soll
dir helfen, den richtigen Artikel zu finden.
Hier findest du ein paar Regeln, Hinweise und Tipps, um zu entscheiden, welcher Artikel der
richtige ist.
 
Aber Achtung: Im Deutschen gibt es viele Ausnahmen! Manchmal stimmt eine Regel nicht
und es gehört doch ein anderer Artikel zum Wort! Deshalb ist es am besten, ein neues Wort
immer direkt zusammen mit dem Artikel zu lernen.

Erste Hilfe bei Artikeln

Erinnerung: Bestimmte Artikel
Die bestimmten Artikel sind der, die

und das.

Erinnerung: Unbestimmte Artikel
Die unbestimmten Artikel sind ein,
eine und ein.

1. Schritt: Endung

Manchmal kann man an der Endung des Wortes sehen, welcher Artikel dazugehört. Schaue
dir dafür die letzten Buchstaben im Wort an und vergleiche sie mit der Liste. Findest du die
Endung? Dann weißt du, welcher Artikel passt!

Endungen

-er
-ling
-or
-ist
-ismus
-ich
-ig
-eig

Der oder ein

Endungen

-e
-t
-ei
-in
-schaft
-heit
-keit
-ung
-ion
-age
-ur
-ik
-anz
-tät
-ade
-enz

Die oder eine

Endungen

-chen
-lein
-um
-nis
-tum
-ment
-o
-ma

Das oder ein

Wörter, die im
Plural (=Mehrzahl)

stehen,
bekommen

immer den Artikel
"die"!

Manche Endungen
gehören zu mehr
als einem Artikel!
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2. Schritt: Bedeutung
Das Wort hat eine andere Endung? Kein Problem! Manchmal hilft es, zu wissen, was das
Wort bedeutet, um den richtigen Artikel zu finden!
 
Überlege dir, was das Wort bedeutet. Schaue dann in der Liste nach. Findest du eine
passende Bedeutung? Wenn ja, kannst du so entscheiden, welcher Artikel passen kann!
 
Gerade bei den Bedeutungen kann es aber sein, dass die Regeln nicht stimmen - also
aufpasssen!

der und ein gehören zu...

Männern (der Mann, der Schüler, der Lehrer...)

Tageszeiten (der Morgen, der Abend...)

Jahreszeiten (der Frühling, der Sommer...)

Wochentagen (der Montag, der Dienstag, der Mittwoch...)

Monaten (der Januar, der Februar...)

Wetter (der Regen, der Blitz, der Schnee...)

die und eine gehören zu...
Frauen (die Frau, die

Schülerin, die Lehrerin...)
Zahlen (die Eins, die

Zwei...)
Blumen (die Blume, die

Rose...)

das und ein gehören zu...
Farben (das Blau, das Gelb...)

Metallen (das Gold, das Silber...)
Substanivierten Verben (das Lesen, das

Schreiben...)
Substanivierten Adjektive (das Schöne,

das Gute...)
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Tipps

Plural = die
Sobald ein Wort im Plural - also in der Mehrzahl - steht, benutzt man den Artikel "die".
 
Es gibt besondere Wörter, die es nur im Plural gibt und die deshalb auch den Artikel
"die" bekommen.
 
Beispiele:
 
die Eltern
die Geschwister

Zusammengesetzte Wörter
Im Deutschen kann man aus kurzen Wörtern sehr lange Wörter machen. Das sind
dann "zusammengesetzte Wörter".
Bei einem zusammengesetzten Wort entscheidet das Wort, das ganz am Ende steht,
welcher Artikel benutzt wird.
Wenn du ein sehr langes Wort hast, kannst du schauen, ob es ein
zusammengesetztes Wort ist und du den Artikel des letzten Wortes kennst!
 
Beispiele:
 
die Haustür = das Haus + die Tür
der Schulhof = die Schule + der Hof

Substantivieren
Man kann aus Verben (Tu-Wörter) und Adjektiven (Wie-Wörter) Nomen machen. Das
nennt man "Substantivieren".
Diese Nomen schreibt man dann groß und sie brauchen einen Artikel. Der Artikel für
substantivierte Verben und substantivierte Adjektive ist immer "das".
 
Beispiele:
 
lesen (ich lese, du liest...) -> das Lesen
Ich lese ein Buch. Das Lesen macht mir Spaß.
 
gut -> das Gute
Menschen sind gut. Es gibt das Gute im Menschen.
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