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Aufgaben zu Video Nr. 3:

DER, DIE oder DAS ?

=

die ARTIKEL in der deutschen Sprache

Wichtig:
Schau dir unbedingt das zugehörige Video an !!!
Schau dir das Video immer abschnittweise an! (Pause und Wiederholung nutzen!)
Das hilft dir beim richtigen Ausfüllen der Arbeitsblätter.
(Sonst sind die Aufgaben zu schwierig bzw. unklar.)

Ein anderer Begriff für Artikel ist Begleiter. Den kennt ihr schon.
1) Das grammatische Geschlecht (lateinisch: Genus):
der
=
männlich
(lat.: maskulin)
die
=
weiblich
(lat.: feminin)
das =
sächlich / neutral
(lat.: neutrum)
2) Wie viele Nomen im Deutschen sind
männlich?
der _______ %
weiblich?
die _______ %
sächlich?
das _______ %
Trage die Prozentzahlen ein!

Nomen aus bestimmten Wortfeldern brauchen männliche (maskuline) Artikel.
Nenne weitere Beispiele in der rechten Spalte!

Wortfeld:
Wochentage
Monate
Tageszeiten
Ausnahme: die Nacht

der

männliche Nomen:
der Montag, der…
der …
der März, der …
der …
der Morgen, der …
der ...
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Himmelsrichtungen
der
Wetter

Automarken
Alkohol

der

der Osten, der…
der …
der Nebel, der …
der …
der VW, der…
der …
der Wein, der …
der …

Ausnahme: das Bier

Währungen
(Name des Geldes in einem Land)
der
Ausnahmen: das (britische) Pfund, die (indische) Rupie

der Euro, der…
der …

_______________
Manchmal weisen uns die Endungen von Wörtern auf das grammatische Geschlecht und den Artikel hin.
Bestimmte Endungen brauchen männliche Artikel >>> männliche (maskuline) Nomen !
Finde weitere Beispiele für die rechte Spalte!

Endung:
- ig

männliche Nomen:
der Honig, der ...

-

ich

der Teppich, der…

-

ing

der Frühling, der …

-

iker

der Informatiker, der ...
der

-

and

-

ant

der Doktorand (ein Student, der an seiner
Doktorarbeit arbeitet),
der …
der Demonstrant (geht auf die Straße,
ruft und zeigt (auf Schildern) seine Meinung für
oder gegen etwas)

der Prak ………………………….

(jemand,

der ein Praktikum macht)

-

ent

-

eur

-

ör

der Präsident (ein Staatsoberhaupt)
der ...

der Ingenieur, der ...
der …
der Frisör
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Nomen aus anderen Wortfeldern brauchen weibliche (feminine) Artikel.
Nenne weitere Beispiele in der rechten Spalte!

Wortfeld:
Zahlen
Bäume
Pflanzen
Obstsorten

die

weibliche Nomen:
die Eins, die…
die …
die Palme, die …
die …
die Banane, die …
die …

Ausnahme: der Apfel

Bestimmte Endungen brauchen weibliche Artikel >>> weibliche (feminine) Nomen !
Endung:
- ung
-

heit

-

keit

-

schaft

-

ion

-

ik

-

tät

-

ur

-

anz

-

enz

-

age

-

ade

-

ei

zweisilbige Nomen mit
- e

die

weibliche Nomen:
die Heizung, die ...
die …..
die Faulheit, die …
die…
, die …
die Sauberkeit, die ...
die ...
die Patenschaft, die …
die ...
die Reaktion , die ...
die …
die Mimik. , die ...
die ...
die Universität, die …
die ...
die Tinktur, die …
die ...
die Distanz, die ...
die …
die Existenz, die …
die ...
die Blamage, die …
die ...
die Ballade, die …
die ...
die Schlägerei, die ...
die …
die Vase, die …
die ...
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Das sächliche (neutrale) Nomen:
Schauen wir uns zuerst einmal die Nominalisierung an!
Was ist das?
Ganz einfach:

Du machst aus einem Verb oder einem Adjektiv ein Nomen.
Dazu setzt du den Artikel das davor.

Beispiele für die Nominalisierung von Verben
ganz normales Verb:

Das nominalisierte Verb
ist hier zum Nomen geworden:
Du setzt einfach den Artikel das
davor.

laufen:

das Laufen:

Ich laufe gern durch den Wald.
singen:

Das Laufen fällt der Oma schwer.
das Singen:
das

Sie singt sehr schön.
beleidigen:

Mein Freund liebt das Singen.
das Beleidigen:

Wer seine Mitschüler ständig
beleidigt, der kann sich nicht
besser ausdrücken.
kochen:

Das Beleidigen von Mitschülern
ist verboten.

(eigenes Beispiel:)

(eigenes Beispiel:)

(eigenes Beispiel:)

(eigenes Beispiel:)

das Kochen:
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Beispiele für die Nominalisierung von Adjektiven:

ganz normales Adjektiv:

Das nominalisierte Adjektiv
Ist hier zum Nomen geworden:
Du setzt einfach den Artikel das
davor.

schön:

das Schöne:

Dein Bild ist besonders schön.
Du hast ein schönes T-Shirt an.
sinnvoll:

Das Schöne an diesem Tag ist der
Sonnenschein.
das Sinnvolle:

Im Moment sind Hausaufgaben
sinnvoll.
langweilig:

Das ist ja gerade das Sinnvolle
am Sport.
das Langweilige:

Ohne Beschäftigung wird uns
schnell langweilig.
wunderbar:

das

Das ist das Langweiligste, was
ich mir vorstellen kann.
das Wunderbare:

(weitere Beispiele:)

(weitere Beispiele:)

(weitere Beispiele:)

(weitere Beispiele:)

(weitere Beispiele:)

(weitere Beispiele:)
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Weitere Beispiele für Nominalisierungen (nach Wortfeldern):

Wortfeld:
Farben

weibliche Nomen:
das Blau, das ……..……, das ……..…

Buchstaben

das ……………., das …………………..
das A, das ………, das ……….
das

Stoffe

das …………., das ………...
das Gold, das Glas, das ………….

Bruchzahlen

das ………………, das ……………….
das Drittel, das Zehntel, das ……
das ………….., das ……….

Bestimmte Endungen brauchen sächliche Artikel >>> sächliche (neutrale) Nomen !
Endung:
- lein

-

sächliche Nomen:
das Männlein, das ……………..…….
das ……………………...
das Tierchen, das ……………….

chen
das

-

-

ma

das ……………………..
das Karma, das ……………….

ment

das ………………………...
das Firmament, das ………………..
das ………………………

Ausnahme: der Moment
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Bestimmte Endungen brauchen sächliche Artikel >>> sächliche (neutrale) Nomen !
Endung:
- icht

-

sächliche Nomen:
das Gewicht, das ……………
das ……………….
das ……………, das ………………..

ing
das

-

-

um

das ……………………
das Zentrum, das ……………….

tum

das ………………….
das Eigentum, das …………….
das …………………...

Ausnahme: der Reichtum

Puhhhhh

!!!!!!!!!

… fast fertig!
Nun musst du nur noch eine einzige Frage beantworten:

Wie lautet (heißt) der allerbeste Tipp zum Lernen der deutschen Artikel / Begleiter ???

Lerne die _________________ immer zusammen mit den ______________ ❗

