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Name: Bestimmte Artikel im Spanischen 27.11.2019

Los artículos indeterminados (die unbestimmte Artikel)

Im Gegensatz zu dem Deutschen hat das Spanische nur zwei Genus: Maskulinum(männlich) und Femeninum (weiblich) (auf Spanisch: masculino y femenino).
 So wie das Deutsche hat das Spanische Singular und Plural (auf Spanisch: singular yplural).

1 Los artículos indeterminados en espanol: (Die sind die unbestimmten Artikel im
Spanischen:)

Masculino Masculino Femenino Femenino

Singular Plural Singular Plural

un unos una unas

Wir haben die bestimmten Artikel im Spanischen schon mal
kennengelernt. Und so wie der Name sagt, bestimmte Artikel bestimmen
etwas, was wir schon im Voraus kennen.
Die unbestimmte Artikel dagegen sagen eine neue Information, die wir
vorher nicht kannten (Kontextabhängig!) und bestimmt nicht (es kann
eine Sachen zwischen viele Andere).
Beispiel: + Hast du Geschwister? - Ja, ich habe eine Schwester.
(Die Information, dass ich eine Schwester habe, ist neue.)
Beispiel 2: + Hast du einen Kugelschreiber für mich? (Einen zwischen allen
Kugelschreiber, die du haben könntest.)

2 Algunos ejemplos: (Einige Beispiele)

Masculino Masculino Femenino Femenino

Singular Plural Singular Plural

un perro
unos

perros
una mesa unas mesas

un padre
unos

padres
una

madre
unas

madres
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3 Escribe el artículo correcto de las siguientes palabras.  
(Schreibe die richtigen Artikel der folgenden Wörter)

__________ plaza 
__________ torre  
__________ parque  
__________ heladería 
__________ helado 
__________ profesor 
__________ profesora 
__________ hermano 
__________ hermana 
__________ tortuga 
__________ conejo 
__________ pez

4 Escribe el artículo correcto en las frases. (Schreibe die richtigen Artikel in den
Sätzen.)

a) Lucas tiene dos hermanos: ____ hermano y ______ hermana.
b) Ana y Marcel tienen (dt. sie haben) ______ gato y _______ tortuga.
c) El profesor tiene _________ libros viejos (dt. alt)e Bücher).
d) En la clase hay __________ ventanas muy sucias. (dt. Im Klassenraum gibt

es schmutzige Fenster.)
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