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Der Artikel 

andere Begriffe : Begleiter, Geschlechtswort 

Bedeutung : Der Artikel ist Begleiter des Nomens und stimmt mit  ihm in Geschlecht, 

 Zahl und Fall stets überein. 

Form : veränderbar (flektierbar) durch Fall-Anpassung (Dek lination) 

Besonderes : Der Artikel ist eine Wortart mit sehr wenigen Wörte rn.  

 Manchmal zählt man die Artikel auch zu den Pronomen  ! 

 

Arten von Artikeln 

bestimmter Artikel für bekannte oder vorher im Text erwähnte Nomen 

 Bsp.:  der, die, das, der, des, den, dem  
  

unbestimmter Artikel für ein Ding oder Wesen aus einer Gruppe, ohne dass dieses näher 
gekennzeichnet wird 

 Bsp.:  ein, eine, einer, eines, einen, einem  

 

Wie erkenne ich Artikel ? 

Begleiter von Nomen Viele Artikel kommen in genau gleicher Schreibweise auch als Pronomen 
vor. Die Artikel erkennt man daran, dass sie vor dem dazugehörigen 
Nomen stehen, es aber nicht speziell hervorheben. 

 Monika steuert das neue Auto. 

 Das neue Auto, das Monika steuert, gehört der Firma . 

 

Artikel im Text 

Die schlaue Maus Rosalinde läuft gern pfeifend dem Flussufer entlang.  -  Herr Müller fährt mit 
seinem rostigen Fahrrad bald nach Rom oder nach Wien.  -  Gestern habe ich hier in diesem 
grossen dunklen Wald zwei quakende Frösche beobachtet.  -  Der Garten von Frau Richter, in dem 
so viele schöne Blumen wachsen, liegt da drüben, hinter dem dichten Gebüsch.  -  Warum möchtest 
du nicht mit uns mitkommen ? Weil ich morgen keine Zeit haben werde, und weil das Wetter 
sowieso schlecht sein wird. 
 

Nomen ohne Artikel 

Vor allem in den folgenden Situationen werden Nomen ohne Artikel gebraucht : 

unbestimmte Mehrzahl Vor dem Haus stehen Bäume . - Ich habe Lust , zu gehen. 

feste Redewendungen Sie riskierte Kopf und Kragen . - Für Speis und Trank  ist gesorgt. 

Eigennamen Andreas  wohnt in München  in Deutschland . 
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