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Der Gebrauch des Artikels im Text 
 

M Der Gebrauch des Artikels im Text 
 
a) Der unbestimmte Artikel (ein, eine) vor Nomen macht meistens deutlich, dass etwas 

noch unbekannt ist. Deshalb kommt der unbestimmte Artikel vor allem am Anfang 
eines Textes vor, weil die Leser die Dinge oder Personen noch nicht kennen: 

 Ein (irgendein) Junge lebte auf einem (irgendeinem) Bauernhof und … 
 
b) Der bestimmte Artikel (der, die, das) weist meistens darauf hin, dass etwas bereits 

bekannt ist. Deshalb kommt der bestimmte Artikel in einem Text vor allem weiter hin-
ten vor, weil die Leser die Dinge und Personen schon kennen: 

 Der Junge (den wir eben vorgestellt haben) lebte auf dem Hof (der eben genannt 
wurde) und … 

 
 
1 Setze in die folgenden Sätze den unbestimmten oder den bestimmten Artikel ein. 
Schreibe jeweils den Buchstaben der zutreffenden Aussage aus dem Kasten in die Klammer. 

a) Ich habe mir gestern  ( ) Film angesehen, von dem du mir erzählt hattest. 

b) Ich habe mir gestern  ( ) Film angesehen, von dem ich noch nie etwas  

gehört hatte. 

c) Ich habe  ( ) Portemonnaie auf der Straße gefunden. 

d) Ich habe  ( ) Portemonnaie im Fundbüro abgegeben. 

e) Da kommt endlich  ( ) Bus, auf den wir so lange gewartet haben. 

f) Da kommt endlich  ( ) Bus. Mal sehen, wohin der fährt.  

 
 
2 Füge in die Lücken jeweils den passenden Artikel im richtigen Fall ein. 
 

Geburtstagstorten 

Jedes Jahr zu meinem Geburtstag gibt es  Erdbeertorte. Normalerweise können zwölf 

Personen von  Torte essen. Ich habe es schon erlebt, dass Max oder Paul allein 

 halbe Torte gegessen hat. Diesmal kamen sie sogar beide, aber meine Mutter hatte vor-

sorglich noch  Kremtorte gebacken. Zu  Erdbeertorte gab es noch 

reichlich Schlagsahne, auf  Kremtorte konnten die Gäste noch frische Heidelbeeren ver-

teilen. Max und Paul waren sowohl von  Erdbeer- als auch von  Krem-

torte begeistert und haben sich  Bauch vollgeschlagen. Schon deshalb meinten sie über-

einstimmend, dass ihnen  Geburtstagsfeier prima gefallen habe.    
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3 In dem folgenden Text wird nur der unbestimmte Artikel gebraucht. 
Streiche ihn an den Stellen durch, an denen er nicht stehen darf, und  
schreibe den bestimmten Artikel darüber. 
 

Abenteuer mit einem Delfin 
 

Einem australischen Jungen ist einmal Folgendes passiert: Er badete im flachen Wasser 

des 

eines Indischen Ozeans. Eine Sonne schien, und er dachte, er sei in einem Paradies. 

 

Plötzlich fühlte er einen Druck in einer Kniekehle seines linken Beins. Das kitzelte einen 

 

Jungen. Er tastete mit einer rechten Hand an eine Kniekehle und spürte etwas Weiches. 

 

Er sah sich um und entdeckte, dass das eine Stupsnase von einem Delfin war. 

 

Ein Junge verhielt sich ganz ruhig, schaute einem Delfin in die Augen. Ein Tier schnaubte 

 

kurz, wendete und verschwand in einem Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 In dem folgenden Text geht es nun mit beiden Artikeln etwas durcheinander. 
Streiche den Artikel an den Stellen durch, an denen er so nicht stehen darf,  
und schreibe den anderen Artikel darüber. 
 

Hausbesuch 

Der Arzt wurde einmal in der Nacht zu dem neureichen Patienten gerufen. Ein 

Patient führte sich so auf, als hätte ein letztes Stündlein für ihn geschlagen. Er 

jammerte dem Doktor vor, wie schlecht es ihm gehe. Wenn ihm ein Arzt nicht 

schnell helfe, werde er eine Nacht nicht überleben. Der Doktor untersuchte den 

Patienten und fragte ihn danach, ob er denn schon ein Testament gemacht habe. 

Wenn nicht, sollte er sofort den Notar und sein Kind rufen lassen. „Ist es so 

schlimm?“, fragte der Neureiche, worauf der Arzt antwortete: „Keineswegs, 

aber ich will nicht ein einziger Dummer sein, den Sie mitten in der Nacht aus 

einem Bett geholt haben.“ 


