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Unbestimmter Artikel – a and an

1  Gib an, in welchen Beispielen a oder an richtig gebraucht werden.

2  Vervollständige die Regeln zur Verwendung von a und an.

3  Bestimme, welcher unbestimmte Artikel vor den Wörtern steht.

4  Entscheide, welcher Artikel eingesetzt werden muss.

5  Bestimme, ob a oder an oder gar kein unbestimmter Artikel in die Lücken gesetzt werden.

6  Entscheide, ob a oder an in die Lücken eingetragen werden müssen.

+  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, in welchen Beispielen a oder an richtig gebraucht werden.
Wähle alle richtigen Beispiele aus.

  

  

  

  

 

a apple

A

an interesting book

B

an boy

C

a girl

D

an hamster

E

a angry dog

F

a dog

G

a boy

H

an apple

I

an girl

J
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1
von 6 Gib an, in welchen Beispielen a oder an richtig gebraucht

werden.
1. Tipp

Vor einem gesprochenen Vokal steht an.

Vokale sind a, e, i, o, u .

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, in welchen Beispielen a oder an richtig gebraucht

werden.

Lösungsschlüssel: B, D, G, H, I

Vor allen Wörtern, die mit einem gesprochenen Konsonanten anfangen, sollte nur a stehen. Vor allen
Wörtern, die mit einem gesprochenen Vokal anfangen, steht an.

Richtig waren daher:
an interesting book - (Vokal: i)

a girl - (Konsonant: g)

a dog - (Konsonant: d)

a boy - (Konsonant: b)

an apple - (Vokal: a)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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