Englisch
Grammatik

WISSEN GRIFFBEREIT

Der Artikel
Ist von einer bestimmten Person oder Sache die Rede, wird im
Englischen der bestimmte Artikel (the definite article) the verwendet.
Er ist unveränderlich.

Ist von einer nicht näher bestimmten Person oder Sache im
Singular die Rede, wird der unbestimmte Artikel (the indefinite
article) a oder an verwendet. Er besitzt keine eigene Pluralform.

Der bestimmte Artikel

Ohne bestimmten Artikel

Der unbestimmte Artikel

Der bestimmte Artikel wird verwendet,
wenn eine Person oder eine Sache näher
bestimmt ist: The people in our street are very
friendly. We live in the house over there.
wenn abstrakte Begriffe (life, love, happiness,
peace, hate, death) näher erläutert werden:
The life of Robin Hood was full of adventures.
The love between them is never-ending.
wenn bei Institutionen (church, school, university, prison) das Gebäude und nicht die
Funktion gemeint ist: She parked her car in
front of the school. The new supermarket is
near the church.
bei Eigennamen von Flüssen, Meeren, Museen,
Theatern, Hotels, Kinos, Eigennamen mit of
und Eigennamen im Plural: the Thames, the
Atlantic, the British Museum, the Odeon
Cinema, the Tower of London, the Highlands,
the Alps, the United States (of America).

Der bestimmte Artikel entfällt,
wenn abstrakte Begriffe in einem allgemeinen
Sinn gebraucht werden: Life can be really
hard sometimes. Love makes the world go
round.
wenn bei Institutionen die Funktion des
Gebäudes gemeint ist: Most pupils don’t go to
school on Saturday. The thieves went to prison
for one year.
bei Eigennamen von Seen, Gebirgen, Straßen,
Parks, Brücken, Plätzen und vielen Gebäuden
und Ländern sowie Eigennamen mit Adjektiven: near Loch Ness, in Bond Street, in front
of Buckingham Palace, in England, modern
Britain, poor Tim,
bei Monaten, Wochentagen, Feiertagen und
Mahlzeiten: in September, on Tuesday, at
Christmas, at Easter, after breakfast, during
dinner.

Beginnt das auf den Artikel folgende Substantiv mit einem Vokal, steht statt a → an:
an island, an hour. Aber: a uniform.
Der unbestimmte Artikel wird verwendet,
wenn keine bestimmte Person oder Sache
gemeint ist: Yesterday I met a very nice lady.
They have bought a new car.
wenn eine Nationalität, Religions- oder
Berufszugehörigkeit ausgedrückt wird:
Is he an Englishman? Mark is a Baptist. Her
mother is a vet. Aber: Wird eine Nationalität
mit dem Adjektiv ausgedrückt, darf der
unbestimmte Artikel nicht stehen: She is
English, isn’t she?
bei Maß- und Mengenangaben: 50 p a ride,
twice a week, three hours a day sowie
bei Verbindungen mit half, quite, such und
what: half an hour, such a nice boy, quite a
good film, what a lovely day.
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Mengenangaben

some – any

much – many

each – every

Some und any (einige) bezeichnen eine unbestimmte Anzahl oder Menge. Sie werden sowohl
bei zählbaren als auch bei nicht zählbaren Substantiven verwendet: any carrots, some water.
In bejahten Aussagesätzen und höflichen
Fragen steht some: I have some questions.
Would you like some tea?
In allgemeinen Fragen und verneinten Aussagen benutzt man any: Why didn’t you buy
any bananas? They didn’t have any.
Diese Regeln gelten auch für den Gebrauch der
Zusammensetzungen somebody, someone,
something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere: I’ve got some stamps somewhere. Has anyone eaten my yoghurt?

Much (viel) steht vor nicht zählbaren Substantiven: I don’t have much money left.
Many (viele) wird bei zählbaren Substantiven
verwendet: How many cups are there on the tray?
Aber: In bejahten Aussagesätzen steht meist a lot
of oder lots of: We have lots of milk in the fridge.

Each und every ( jeder) sind häufig austauschbar.
Each weist auf jede einzelne Person oder
Sache aus einer Gruppe, während every „jeder
ohne Ausnahme“ bedeutet: Each chair ( jeder
einzelne Stuhl) has to be painted. They lost
every game (alle Spiele) they played.
Each kann alleine oder in Verbindung mit of
stehen: The tickets are £ 5 each. Each of the
boys was carrying a skateboard.
Every benötigt immer ein Substantiv: Every
house needs a roof.
Zusammensetzungen mit every sind everybody, everyone, everything und everywhere:
Everybody wanted to see Elvis.
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a few – a little
Bei zählbaren Substantiven steht a few (ein
paar) und few (wenige): a few days ago, few good
friends.
Bei nicht zählbaren Substantiven wird a little
(ein wenig) und little (wenig) gebraucht: a little
water, little time.
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