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1  Bestimme, in welchen Fällen ein Artikel gesetzt werden muss.

2  Gib die richtigen Aussagen über die spanischen Artikel an.

3  Ergänze die passenden Beispiele zu den Regeln.

4  Entscheide, ob ein bestimmter oder unbestimmter Artikel fehlt.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe, wo ein bestimmter Artikel stehen muss.
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Bestimme, in welchen Fällen ein Artikel gesetzt werden muss.
Ordne die Regeln den passenden Überschriften zu.

    

    

    

 

 

nach venir en
1

en + Monat
2

Monatsnamen
3

nach jugar a / tocar
4

Herrscherangaben
5

nach ir en
6

verallg. Aussagen
7

Zeitangaben
8

Körpereigenschaften
9

nach todo
10

en + Jahreszeit
11

Appositionen
12

Prozentangaben
13

Anrede / Titel
14

mit bestimmtem
Artikel

A

ohne bestimmtem
Artikel

B
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1. Tipp

Betrachte das folgende Beispiel:

"En julio  empiezan las vacaciones porque en verano hace demasiado calor."  (Im Juli beginnen die
Ferien, weil es im Sommer zu heiß ist.)

Welche beiden Regeln werden hier eingehalten?

2. Tipp

Betrachte das folgende Beispiel:

"Mi tío viene en su nuevo coche."  (Mein Onkel kommt in seinem neuen Auto.)

Welche Regel wird hier verdeutlicht?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 // B: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12

Schauen wir uns die Unterscheidung noch einmal genauer an:

In den folgenden Fällen brauchst du einen bestimmten Artikel:
bei verallgemeinernden Aussagen : A Rosa no le gusta la

música rock. (Rosa mag keine Rockmusik.)

bei Zeitangaben : ¿Quedamos a las cuatro? (Treffen wir uns um
vier Uhr?)

bei Prozentangaben: Desgraciadamente, el 80 por ciento del
público no aplaudió después de esa escena. (Leider klatschten 80

Prozent der Zuschauer nach dieser Szene nicht.)

bei der Beschreibung körperlicher Eigenschaften : El novio de Nuria tiene el pelo muy largo. (Der
Freund von Nuria hat sehr langes Haar.)

bei der Anrede / beim Titel : Cariño, mañana tenemos una cita con la señora Lopez. (Schatz, morgen
haben wir einen Termin mit Frau Lopez.)

nach todo: A la fiesta de verano vienen todos los padres. (Zur Sommerfeier kommen alle Eltern.)

nach jugar a oder tocar: Mis abuelos juegan al (a + el) ajedrez mientras mi primo toca la flauta.
(Meine Großeltern spielen Schach, während mein Cousin Flöte spielt.)

In den folgenden Fällen benötigst du keinen bestimmten Artikel:
nach venir en oder ir en: Ana viene en moto y luego vamos en autobús a la playa.  (Ana kommt mit

dem Moped und dann fahren wir mit dem Bus an den Strand.)

bei Appositionen: Leonor, princesa de Asturias, es la hija del Rey de España.  (Leonor, die Prinzessin
von Asturien, ist die Tochter des Königs von Spanien.)

bei Zahlwörtern nach Herrscherangaben : Sofía, hija de Felipe VI, es la hermana menor de Leonor.
(Sofía, die Tochter von Felipe dem VI., ist die jüngere Schwester von Leonor.)

bei Monatsnamen: El tercer mes del año es marzo. (Der dritte Monat des Jahres ist der März.)

bei en + Jahreszeit / Monat : Me gusta que en primavera, no hace tanto calor.  (Ich mag es, dass es im
Frühling nicht so heiß ist.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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