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3.
Auflage

2.1 Der bestimmte Artikel (definite article)

Der Artikel (article)

Substantive weisen im Englischen kein grammatisches Geschlecht auf. Dies wird an den
Artikeln erkennbar: Während die deutsche Sprache drei bestimmte Artikel (der, die, das)
kennt, gibt es im Englischen (auch im Plural) nur den bestimmten Artikel (definite article)
the. Er ist unveränderlich.
Der unbestimmte Artikel (indefinite article) lautet im Singular a oder an. Im Englischen
gibt es keine eigene Pluralform des unbestimmten Artikels (↑ S. 12).

2.1 Der bestimmte Artikel (definite article)
Immer wenn von einer bestimmten Person oder Sache die Rede ist, wird der bestimmte
Artikel verwendet. Folglich entfällt der bestimmte Artikel, wenn Substantive allgemein
oder abstrakt verwendet werden.
Gebrauch
 Abstrakte und nicht zählbare Substantive wie












life, happiness, freedom, hate, peace, love haben
keinen bestimmten Artikel, außer im konkreten
Zusammenhang.
Substantive im Plural haben keinen bestimmten
Artikel, außer sie bezeichnen eine konkrete Menge
oder Gruppe von Personen.
Verkehrsmittel haben keinen bestimmten Artikel,
besonders in Konstruktionen mit to go/travel by.
Institutionen wie school, court, church, university,
prison, parliament stehen ohne Artikel, wenn man
ihre Funktion oder ihren Zweck meint. Der Artikel
wird nur verwendet, wenn man sich auf ein bestimmtes Gebäude bezieht.
Eigennamen im Singular und Namen mit vorangestelltem Titel oder Adjektiv werden immer ohne
Artikel verwendet. Eigennamen im Plural werden
dagegen immer mit dem bestimmten Artikel gebraucht.
Ohne Artikel stehen
– die meisten Straßen, Plätze, Seen, Berge, Parks
sowie
– viele Gebäude und Länder.
Mit Artikel stehen
– Eigennamen von Flüssen, Meeren und Gebirgen,
– manche öffentlichen Gebäude (außer Institutionen!),
– Orte oder Gebäude mit dem of-Genitiv und
– einige Länder.

Life in London is really expensive.
I’m reading a book on the life of William
Shakespeare.
Sarah doesn’t like carrots except the carrots in
her aunt’s garden. (Sarah mag keine Möhren
außer den Möhren im Garten ihrer Tante.)
Peter goes to work by bus.
I go to school.
I go to the school at the end of the road.
Criminals go to prison.

Karen, Uncle Tim, Queen Elizabeth, Little Tom
the Smiths, the Royals

Oxford Street, Piccadilly Circus, Lake Michigan,
Mount Everest, Hyde Park
Buckingham Palace, England
the Pyrenées, the Pacific, the Alps
the British Museum
the House of Commons
the Netherlands, the United States (of America)
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2 Der Artikel (article)

2.2 Der unbestimmte Artikel (indefinite article)
Immer wenn von einer nicht näher bestimmten Person oder Sache im Singular die Rede ist,
wird der unbestimmte Artikel verwendet.
Gebrauch
 Vor Vokalen wird der unbestimmte Artikel a zu an.

Entscheidend ist nicht die Schreibweise, sondern der
Anlaut in der Aussprache des folgenden Wortes.
 Im Plural gibt es keinen unbestimmten Artikel.
Man ersetzt ihn durch some, any oder eine andere
Mengenangabe (↑ S. 19).
 Anders als im Deutschen drückt der unbestimmte
Artikel die Zugehörigkeit zu einer Religion, Berufsgruppe oder Nationalität aus.

 Die Angabe einer Nationalität wird jedoch häufig

auch mit dem Adjektiv gebildet. Dann darf der
unbestimmte Artikel nicht verwendet werden.
 Der unbestimmte Artikel wird in Häufigkeitsbezeichnungen verwendet und kann Maße und
Mengen ausdrücken. In diesen Fällen bedeutet er
„pro“ oder „per“.

a girl, a car
an island [∑n ±aπl∑nd], an hour [∑n aî∑(r)]
aber: a uniform [∑ ±ju:nπf∂:m]
Peter met some girls in the pub a few days ago.
Sally didn’t order any food because she was not
hungry.
Mark is a Baptist. (Mark ist Baptist.)
Mr. Townsend is a doctor, his wife is a nurse.
(Herr Townsend ist Doktor, seine Frau Krankenschwester.)
John is an American. (John ist Amerikaner.)
Gordon Brown is an Englishman. (Gordon
Brown ist Engländer.)
His wife Sarah is English, too.
(Auch seine Frau ist Engländerin. [wörtlich:
… ist englisch.])
50 p a ride (50 p pro Fahrt), twice a week
(zweimal pro Woche), half a dozen (ein halbes
Dutzend), three hours a day (drei Stunden
am/pro Tag)
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Die Aussprache des Artikels vor Vokalen


Die Aussprache des bestimmten Artikels ändert sich, wenn er vor einem Wort steht, das mit
einem Vokal beginnt. Entscheidend ist nicht die Schreibweise, sondern der Anlaut.
the [êe] car aber: the [êπ] actor



Vor den meisten Wörten, die mit u beginnen, ändert sich die Aussprache des bestimmten und
des unbestimmten Artikels nicht, da u als [ju] (= Konsonant) ausgesprochen wird.
the hour [êπ aî∑(r)] aber: the University of California [ê∑ ju:nπ±vã:s∑ti]
an hour [∑n aî∑(r)] aber: a university [∑ ju:nπ±vã:s∑ti]



Man spricht den bestimmten Artikel the [ði] aus, wenn er besonders hervorgehoben werden
soll.
Mary is the [êi:] musician in our class.



Der unbestimmte Artikel wird zur besonderen Betonung [ei] bzw. [n] gesprochen.
That’s a [eπ] way to do it, but not the only one.

Rechter Kolumnentitel
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1 Das Pronomen (pronoun)

Das Pronomen (pronoun)

Pronomen sind Fürwörter. Sie können andere Wörter ersetzen. Es gibt verschiedene Arten
von Pronomen, die unterschiedliche Funktionen im Satz übernehmen.
BLICKPUNKT
Personalpronomen
I, me, we, us …

Possessivpronomen
mine, yours …

Possessivbegleiter

Relativpronomen

Pronomen/Fürwort

who, which …

my, your …

Reflexivpronomen

Demonstrativbegleiter
Demonstrativpronomen

this/that
these/those

myself, yourselves …

this/that
these/those

1.1 Das Personalpronomen (personal pronoun)
Formen
Singular

Plural

Personalpronomen
in Subjektform

I
you
he
she
it

(ich)
(du)
(er)
(sie)
(es)

we
you
they

(wir)
(ihr)
(sie)

Personalpronomen
in Objektform

me
you
him
her
it

(mir/mich)
(dir/dich)
(ihm/ihn)
(ihr/sie)
(ihm/es)

us
you
them

(uns/uns)
(euch/euch)
(ihnen/sie)

Gebrauch
 Personalpronomen in der Subjektform ersetzen das

Mary went home.

She went home.
Subjekt eines Satzes.
 she und he beziehen sich nur auf Menschen oder auf Englisch: The sun …
Deutsch: Die Sonne …
Tiere (↑ S. 6), wenn das natürliche Geschlecht eine
Rolle spielt. Verweist man auf Dinge oder abstrakte
Substantive, benutzt man das Personalpronomen it.
 Personalpronomen in der Objektform ersetzen das

Objekt eines Satzes. Im Englischen gibt es nur eine
Objektform, während es im Deutschen Akkusativ(mich, dich usw.) und Dativformen (mir, dir usw.)
gibt.

I did not see her.
(Ich habe sie nicht gesehen.)
Can you help her?
(Kannst du ihr helfen?)

It …
Sie …

1.2 Der Possessivbegleiter und das Possessivpronomen
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Possessivbegleiter (possessive determiners) und Possessivpronomen (possessive pronouns)
sind besitzanzeigende Fürwörter. Beide geben an, wem etwas gehört. Sie werden im Satzzusammenhang jedoch unterschiedlich gebraucht.
Formen
Singular

Plural

Possessivbegleiter

my
your
his
her
its

(mein/-e)
(dein/-e, Ihr/-e)
(sein/-e)
(ihr/-e)
(sein/-e)

our
your
their

(unser/-e)
(euer/-re, Ihr/-e)
(ihr/-e)

Possessivpronomen

mine
yours
his
hers

(meiner/-e/-es)
(deiner/-e/-es)
(seiner/-e/-es)
(ihres/-e/-es)

ours
yours
theirs

(unserer/-e/-es)
(euer/-re/-res)
(ihrer/-re/-res)

Merkmale und Gebrauch
 Der Possessivbegleiter steht vor einem Substantiv







und gibt an, wem dieses gehört.
Er kann durch das Wort own (eigener) verstärkt
werden. Vor own muss im Englischen immer ein
Possessivbegleiter stehen.
Der Possessivbegleiter + own kann auch mit of an
das Substantiv angeschlossen werden.
In Verbindung mit bestimmten abstrakten Substantiven (death, life, mind) oder vor Körperteilen
und Kleidungsstücken steht der entsprechende
Possessivbegleiter.
Bezieht sich der Possessivbegleiter auf mehrere
Personen oder Dinge, steht er in der Pluralform their.

 Possessivpronomen stehen ohne Substantiv. Man

verwendet sie, um etwas bereits Erwähntes nicht zu
wiederholen.
 Das Possessivpronomen kann mit of an ein Substantiv angefügt werden.

This is my bag.
It was her own fault.
He does not have his own flat.
He does not have a flat of his own.
He hurt his knee and broke his arm, but his life
was saved.

Their houses were flooded last summer.
Lots of people lost their belongings.
Whose shoes are these? They are hers.
Those shoes are mine.
This dog is a pet of ours.
Mary isn’t a friend of mine.
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1.2 Der Possessivbegleiter (possessive determiner)
und das Possessivpronomen (possessive pronoun)

