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Name: Begleiter eines Nomens 22.08.2020

Ein Nomen wird manchmal von einem anderen Wort begleitet. Heute kennen wir
zwei lernen! Sie sind die bestimmte Artikel und die unbestimmte Artikel.

1. Die bestimmte Artikel

2. Die unbestimmte Artikel

- Die bestimmte Artikel sind der, die und das im Singular und die im Plural.
 
- Ich benutze einen bestimmten Artikel, wenn ich ein Lebenwesen oder eine
Sache kenne. Das bedeutet, ich weiß, wovon ich rede.
 
Zum Beispiel:
Das ist die Katze von Maria.
(Ich weiß, dass Maria eine Katze hat. Ich kenne die Katze).

- Die unbestimmte Artikel sind ein, eine und ein im Singular. Im Plural gibt es
keinen Artikel! (Wir markieren es so: x)
 
- Ich benutze einen unbestimmten Artikel, wenn ich ein Lebenwesen oder eine
Sache  NICHT kenne. Das bedeutet, ich weiß, wovon ich rede.
 
- Ich benutze auch einen unbestimmten Artikel, wenn ich von einer neuen
Sachen zwischen vielen anderen spreche.
 
Zum Beispiel:
a) Auf dem Tisch liegen zwei Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber ist blau.
(Ein von zwei Kugelschreiber ist blau).
 
b) Ein neuer Schüler ist heute gekommen.
(Ich kenne den neuen Schüler nicht).
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1 Schreibe die bestimmten und die unbestimmten Artikel der folgenden Wörter.  
Beispiel: ________ // _________ Vögel = die // x Vögel

Erinnere dich daran!
männlich = der, ein (blau)
weiblich = die, eine (rot)
sächlich = das, ein (grün)
Plural / Mehrzahl = die, x (gelb)

a) ________ // ________ Schuhe
b) ________ // ________ Schwein
c) ________ // ________ Löwe
d) _______ // _________ Lied
e) _______ // _________ Blume
f) _______ // _________  Lehrerin
g) _______ // _________ Schulen
h) _______ // _________ Zoos
i) ________ // _________ Tierpfleger
j) ________ // _________ Giraffe
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