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Bestimmter Artikel – “the” (Übungsvideo)

1  Gib an, welcher Satz korrekt gebildet ist.

2  Bestimme, ob der bestimmte Artikel nötig ist oder nicht.

3  Gib an, welche Wörter mit und welche Wörter ohne bestimmten Artikel gebraucht werden.

4  Ermittle, ob du in den Sätzen einen Artikel brauchst.

5  Prüfe, ob ein Artikel notwendig ist oder nicht.

6  Ermittle die korrekte Übersetzung ins Englische.

+  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, welcher Satz korrekt gebildet ist.
Wähle die richtigen Sätze mit einem Klick in das Kästchen aus.

 

 

 

 

 

 

Stevie likes the church in his hometown.
A

Ruud was born in Netherlands.
B

Stella goes to school in Dublin.
C

In the orchestra, Alex plays the violin.
D

Lee visits Great Wall of China.
E

"Dinner will be ready in a minute!"
F

The life is beautiful.
G
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1. Tipp

Korrekt ist der Satz: Monika visits the Empire State Building.

2. Tipp

Bei life, dinner und church brauchst du den Artikel nur, wenn du von einem ganz bestimmten Leben,
Abendessen oder einer ganz bestimmten Kirche sprichst.

3. Tipp

Wenn der Name eines Landes (z.B. the Philippines) im Plural steht, braucht er einen Artikel.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, D, F

In dieser Aufgabe musst du entscheidest, ob die Sätze korrekt gebildet wurden, also ob der bestimmte
Artikel richtig verwendet wurde.

Ohne Artikel korrekt sind hier to go to school  (zur Schule gehen) und dinner (das Abendessen). Beide
tragen keinen Artikel, es sei denn man spricht von einer bestimmten Schule oder einem bestimmten
Abendessen. Genauso ist es bei life (Leben), das ohne Artikel bleibt, wenn ganz allgemein darüber
gesprochen wird. Ebenso ist es bei church (Kirche). Aber Vorsicht! Hier handelt es sich um eine ganz
bestimmte Kirche: die eine Kirche in Stevies Heimatstadt.

Wenn du erzählst, dass du ein Musikinstrument spielst, benötigst du immer einen Artikel – the violin. Das
gilt auch, wenn du eine Sehenswürdigkeit besuchst – the Great Wall of China .

Das Land die Niederlande hat, wie im Deutschen, stets einen Artikel – the Netherlands.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Bestimmter Artikel – “the” (Übungsvideo)
Englisch / Grammatik / Substantive und Artikel / bestimmter und unbestimmter Artikel / Bestimmter Artikel – “the” (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1Nk/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6902

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/bestimmter-artikel-the-uebungsvideo
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/substantive-und-artikel
file:///englisch/grammatik/substantive-und-artikel/bestimmter-und-unbestimmter-artikel
file:///englisch/bestimmter-artikel-the-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1Nk/aRK

	1/6|42565
	no header and footer

