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Bestimmte und unbestimmte Artikel: “a”, “an”,
“the” (Übungsvideo)

1  Gib an, welche Wörter nach a / [ðə], nach an / [ði:] oder ohne Artikel stehen.

2  Bestimme, ob das Nomen im Hörbeispiel mit einem Vokal oder einem Konsonanten beginnt.

3  Gib an, welcher unbestimmte Artikel vor die folgenden Wörter gesetzt werden muss.

4  Ermittle, welcher Artikel zu welchem Wort passt.

5  Erschließe, welcher Artikel im Text verwendet werden muss.

6  Entscheide, welcher Artikel in die Lücke passt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, welche Wörter nach a / [ðə], nach an / [ði:] oder ohne Artikel
stehen.
Ordne die Beispiele dem passenden Artikel zu.

    

    

   

  

pink flower
1

green dress
2

egg
3

orange flower
4

hearts
5

English flag
6

cup of tea
7

brown rabbit
8

island
9

hoop earrings
10

bees
11

flowers
12

a / [ðə]

A

an / [ði:]

B

kein Artikel

C
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1
von 6 Gib an, welche Wörter nach a / [ðə], nach an / [ði:] oder ohne

Artikel stehen.
1. Tipp

Sprich die Wörter im Singular (d. h. ohne -s am Ende) laut aus. Hörst du am Anfang a, e, i, o oder u? Bei
zwei Wörtern wie z. B. brown rabbit oder orange flower gilt die Aussprache des ersten Wortes, da es direkt
auf a oder an folgt.

2. Tipp

Welcher Artikel steht vor Wörtern im Plural? Den Plural bildet man im Englischen meist, indem man an das
Wort ein -s anhängt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Wörter nach a / [ðə], nach an / [ði:] oder ohne

Artikel stehen.

Lösungsschlüssel: A: 1, 2, 7, 8 // B: 3, 4, 6, 9 // C: 5, 10, 11, 12

A / [ðə]  verwendest du vor Wörtern im Singular, die mit einem gesprochenen Konsonanten beginnen. An /
[ði:] steht vor Wörtern im Singular, die mit einem gesprochenen Vokal a, e, i, o, u  beginnen. Vor Wörtern im
Plural kannst du a, an oder the nicht verwenden. Vor solchen Wörtern steht kein Artikel. Wörter im Plural
erkennst du oft daran, dass sie auf -s enden. Vorsicht, es gibt aber auch unregelmäßige Pluralformen, wie
z. B. women oder children.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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