
English Articles (Artikel im Englischen) 

 
Im Englischen gibt es den bestimmten und den unbestimmten Artikel. In einigen bestimmten Fällen 

benutzt man in der englischen Sprache aber auch keinen Artikel.  

 

 

 

Der bestimmte Artikel 

 

Der bestimmte Artikel the wird verwendet, wenn ausgedrückt werden soll, dass es sich bei einem Nomen 

um eine bestimmte Person, eine bestimmte Sache oder um ein bestimmtes Tier handelt.  

 

 

Beispiel: 

 

The dress I bought yesterday is really lovely.  

(ein bestimmtes Kleid: das Kleid, das ich gestern kaufte)  

 

 

Es gibt nur diesen einen bestimmten Artikel. Artikel werden im Englischen nicht zwischen männlich, 

weiblich und sächlich (Genus), bzw. Singular und Plural (Numerus) unterschieden. 

 

 

Aussprache des Artikels the: 

 

Beginnt das Wort, das direkt auf den bestimmten 

Artikel folgt, mit einem gesprochenem 

Konsonanten, dann wird the wie folgt 

ausgesprochen: [ðə]. 

 

Beginnt das Wort, das direkt auf den bestimmten 

Artikel folgt, mit einem gesprochenen Vokal (= a, 

e, i, o, u), dann wird the wie folgt ausgesprochen: 

[ði]. 

 

Beispiele, bei denen der bestimmte Artikel als [ðə] 

ausgesprochen wird: 

 

the house [h] 

the tall Englishman [t] (hier zählt das Adjektiv) 

the university [j] 

the one [w] 

 

 

Beispiele, bei denen der bestimmte Artikel als [ði] 

ausgesprochen wird: 

 

the ice cream [aɪ] 

the endless journey [e] (hier zählt das Adjektiv) 

the orange book [ɒ] (hier zählt das Adjektiv) 

the hour [aʊ] 
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Der unbestimmte Artikel 

 

Der unbestimmte Artikel a / an wird verwendet, um auszudrücken, dass es sich um eine nicht näher 

bestimmte Person, Sache oder um ein nicht näher bestimmtes Tier handelt. 

 

 

Beispiel: 

 

I need a dress for my sister’s wedding.  

(ein unbestimmtes Kleid)  

 

 

Die Auswahl der korrekten Variante des 

unbestimmten Artikels folgt der gleichen Regel 

wie die Auswahl der korrekten Aussprache des 

bestimmten Artikels the: 

 

Beginnt das Wort nach dem unbestimmten Artikel 

mit einem gesprochenen Konsonanten, verwendet 

man a. 

Beginnt das Wort, das direkt auf den bestimmten 

Artikel folgt, mit einem gesprochenen Vokal, 

verwendet man an. 

 

Beispiele: 

 

a prince [p] 

a good idea [g] 

 

 

 

an officer [ɒ] 

an Irish person [aɪ] 

 

 

 

 

Ausnahmen bei der Verwendung des unbestimmten Artikels 

 

Folgende Ausnahmen gibt es bei der Verwendung des unbestimmten Artikels zu beachten: 

 

 Berufe und Nationalitäten 

 Bedeutung “pro“ bei Zeit- und 

Mengenangaben 

 Wörter wie half, such, quite, rather und 

what als Ausruf (der Artikel wird 

nachgestellt)  

Beispiele: 

 

Mariah Carey is a singer / an American.  

I eat meat twice a year. / The meat is 6 euros a kilo. 

He was quite a surprise.  

I saw him and thought “What a man!” 
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Der Nullartikel 

 

In einigen bestimmten Fällen benutzt man in der englischen Sprache keinen Artikel. Folgende Begriffe 

stehen meist ohne Artikel: 

 

 Eigennamen (Vorname) 

 Titel , Ränge (Queen Elizabeth II) 

 Monate 

 Institutionen (school, church) 

 abstrakte Konzepte (keine tatsächlich 

berührbaren Gegenstände: society) 

 (nicht zählbare) Stoffe 

Beispiele: 

 

Mary is a wonderful person. 

Queen Elizabeth II was not amused.  

It all happened in January. 

I still go to school.  

Life is beautiful. Death isn’t.  

He always uses a huge amount of salt. 

 

 

 

 

Nominalisierte Adjektive 

 

Der bestimmte Artikel the kann einem Adjektiv vorangestellt werden, um es zu nominalisieren. Das 

Adjektiv wird in diesem Fall also wie ein Nomen verwendet. 

 

Bildung: 

 

the + Adjektiv (Grundform) 

Beispiele: 

 

the rich and the famous (die Reichen und 

Berühmten) 

the poor (die Armen) 
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