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Artikel - Regeln 
 
Grundregeln für den Artikelgebrauch: 
 
Der bestimmte Artikel wird verwendet, 

�  wenn eine Sache bekannt ist Ich kenne den Weg zum Bahnhof. 

�  wenn eine Sache bestimmt ist Das ist der Stundenplan der Gruppe TI2 

�  wenn eine Sache nur einmal gibt Der Mond dreht sich um die Erde. 

�  wenn eine Sache vorher im Text schon 
genannt wurde 

Er hat einen neuen Job gefunden. Der Job ist sehr 
lukrativ. 

�  wenn ein Attribut im Superlativ verwendet 
wird 

Das IHI ist die kleinste Universität Deutschlands. 

�  wenn eine Ordnungszahl als Attribut 
verwendet wird 

In der ersten Stunde haben wir heute 
Mathematik. 

 
Der unbestimmte Artikel wird verwendet, 

�  wenn eine Sache unbekannt und unbestimmt 
ist 

Wir brauchen für die Prüfung ein Wörterbuch. 

�  wenn eine Sache vorher im Text noch nicht 
genannt wurde 

Wir haben in diesem Semester eine neue 
Lehrerin. 

�  wenn eine von vielen Sachen bezeichnet wird 
Bringst du mir ein Lehrbuch aus der Bibliothek 
mit. 

 
Kein Artikel wird verwendet, 

�  wenn das Substantiv im Plural steht und im 
Singular der unbestimmte Artikel verwendet wird 

Ich kaufe Disketten. (Singular: Ich kaufe eine 
Diskette.) 

�  vor Unterrichtsfächern Mathematik fällt heute aus. 

�  vor Studienfächern Sie studiert in München Biologie. 

�  vor Städtenamen Ich wohne in Hamburg. 

�  vor den meisten Ländernamen Die meisten Menschen leben in China. 

�  vor Kontinenten 
Afrika wird auch als der "Schwarze Kontinent" 
bezeichnet. 

�  vor Berufsbezeichnungen (wenn Hilfsverben 
oder die Präposition als verwendet werden) 

Er wird Lehrer. / Er arbeitet als Lehrer. 

�  vor Herkunftsbezeichnungen Sein Vater ist Franzose. 

�  vor Stoffbezeichnungen Glas ist ein sehr harter Werkstoff. 

�  vor Krankheiten 
Sein Großvater ist an Krebs gestorben. 
Aber: Die Pest ist eine Infektionskrankheit. 
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-ar das das Inventar / das Mobiliar 
Substantive mit der Endung -ar haben den 
Artikel das, wenn sie eine Gesamtheit 
bezeichnen. 

-e die 

Aufgabe / Aussprache / Erde / Flasche / 
Frage / Gruppe / Karte / Menge / 
Methode / Pause / Reise / Rückge / 
Sache / Schokolade / Schule / Sprache / 
Stunde / Tasche / Überstunde / Ursache 
/ Weise / Woche 

Substantive mit der Endung -e haben sehr oft 
den Artikel die. 

-e der Beamte / Gelehrte 
Substantive mit der Endung -e haben den 
Artikel der, wenn sie eine Person bezeichnen. 

-ei die 
 

Substantive mit der Endung -ei haben sehr oft 
den Artikel die. 

-el die Formel / Gabel / Kartoffel / Waffel 
Substantive mit der Endung -el haben sehr oft 
den Artikel die. 

-en das Leben 
Substantive mit der Endung -en, die aus Verben 
abgeleitet sind und einen Prozess bezeichnen, 
haben den Artikel das. 

-en der Nutzen / Schaden /  
Substantive mit der Endung -en, die aus Verben 
abgeleitet sind und einen Zustand bezeichnen, 
haben den Artikel der. 

-ent der Abiturient / Dozent / Patient / Student 
Substantive mit der Endung -ent, die Personen 
bezeichnen, haben den Artikel der. 

-er der 
Betreuer / Computer / Dolmetscher / 
Lehrer / Leiter / Meister / Minister / 
Schüler / Sprecher / Teilnehmer 

Substantive mit der Endung -er, die 
Personen/Geräte bezeichnen, haben den Artikel 
der. 

-er das Zimmer 
Substantive mit der Endung -er können den 
Artikel das haben. 

-er die Dauer 

Substantive mit der Endung -er, die von Verben 
mit der Endung -ern (dauern) gebildet werden, 
haben den Artikel die. Vgl. auch: trauern - die 
Trauer; mauern - die Mauer; lauern - die Lauer 

-falt die Vielfalt 
Substantive mit der Endung -falt, die von 
Adjektiven mit der Endung -fältig gebildet 
werden, haben den Artikel die. 

-heit die 
Krankheit / Menschheit / Schönheit / 
Sicherheit 

Substantive mit der Endung -heit, die von 
Substantiven/Adjektiven abgeleitet sind, haben 
den Artikel die. 

-ie die Familie / Materie 
Substantive mit der Endung -ie haben den 
Artikel die. 

-ial/-
al 

das Material / Regal 
Substantive mit der Endung -ial oder -al haben 
den Artikel das. 

-ik die 
Ethik / Mathematik / Musik / Politik / 
Statistik / Technik 

Substantive mit der Endung -ik haben den 
Artikel die, wenn sie keine Person bezeichnen. 
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-in die Freundin / Studentin 
Substantive mit der Endung -in haben den 
Artikel die. 

-ion die 
Information / Klassifikation / 
Publikation / Million / Operation / 
Pension / Position / Region / Situation 

Substantive mit der Endung -ion haben den 
Artikel die. 

-ist der Tourist 
Substantive mit der Endung -ist haben den 
Artikel der. 

-ium das Labor (atorium) / Studium 
Substantive mit der Endung -ium haben den 
Artikel das. 

-keit die 
Abhängigkeit / Möglichkeit / Tätigkeit / 
Unabhängigkeit 

Substantive (von Adjektiven abgeleitet) mit der 
Endung -keit haben den Artikel die. 

-ma die/das Firma / Thema 
Substantive mit der Endung -ma haben den 
Artikel das oder die. 

-nis die Erlaubnis / Kenntnis 
Substantive mit der Endung -nis haben den 
Artikel die. 

-o das Auto 
Substantive mit der Endung -o bzw. frz. auch -
eau haben den Artikel das. 

-or der Direktor / Doktor / Professor 
Substantive mit der Endung -or, die Personen 
bezeichnen, haben den Artikel der. 

-
schaft 

die Eigenschaft / Wirtschaft 
Substantive mit der Endung -schaft haben den 
Artikel die. 

-tät die Authentizität / Universität 
Substantive mit der Endung -tät haben den 
Artikel die. 

-thek die Bibliothek 
Substantive mit der Endung -thek haben den 
Artikel die. 

-tur die Kultur / Literatur / Natur 
Substantive mit der Endung -tur haben den 
Artikel die. 

-um das Datum / Praktikum 
Substantive mit der Endung -um haben den 
Artikel das. 

-ung die 

Abwechslung / Ankündigung / 
Bedeutung / Benutzung / Bezeichnung / 
Einführung / Einrichtung / Entstehung / 
Forschung / Handlung / Kleidung / 
Leistung / Meinung / Ordnung / Prüfung 
/ Regelung / Richtung / Schreibung / 
Übersetzung / Verantwortung / 
Verhandlung / Verwendung / Vorlesung 
/ Wiederholung 

Von Verben abgeleitete Substantive mit der 
Endung -ung haben den Artikel die. 

-us der das Virus 
Substantive mit der Endung -us stammen aus 
dem Lateinischen und haben den Artikel der 
(Ausnahme: das Virus). 

-zeug das Flugzeug / Werkzeug 
Substantive mit der Endung -zeug haben den 
Artikel das. 
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- der 

Beruf / Brief / Club / Durst / Erfolg / 
Film / Freund / Garten / Gegenstand / 
Grund / Kontakt / Krieg / Kurs / 
Mensch / Monat / Name / Ort / Platz / 
Punkt / Rucksack / Spaß / Sport / Staat / 
Stick / Stoff / Tag / Vertrag / Wein / 
Zweck 

Für ein- und mehrsilbe Substantive ohne 
bestimmte Endung gibt es keine Artikelregel! 

- die 
Angst / Antwort / Art / Gebühr / Hand / 
Insel / Nummer / Person / Regel / Stadt / 
Tafel / Welt / Zahl / Zeit 

Für ein- und mehrsilbe Substantive ohne 
bestimmte Endung gibt es keine Artikelregel! 

- das 

Ausland / Buch / Café / Ding / Ende / 
Fach / Fest / Gebiet / Geld / Geschäft / 
Glas / Haus / / Hobby / Jahr / Land / 
Problem / Programm / Wort 

Für ein- oder mehrsilbe Substantive ohne 
bestimmte Endung gibt es keine Artikelregel! 

- der 

Ausweis ([sich] ausweisen) / Beginn 
(beginnen) / Fall (fallen) / Gebrauch 
(gebrauchen) / Plan (planen) / Test 
(testen) / Text (texten) / Unfall (Fall) / 
Unterricht (unterrichten) / Vortrag 
(vortragen) / Zug (ziehen) 

Substantive, die aus Verben gebildet werden, 
bei denen nur die Verbendung -en weggelassen 
wurde, haben den Artikel der. z.B.: der Beginn 
- beginnen 

- die Arbeit / Fahrt / Wahl 

Substantive, die aus Verben gebildet werden, 
bei denen nur die Verbendung -en weggelassen 
wurde, haben den Artikel die. z.B.: die Wahl – 
wählen 

- der Vater 
Substantive, die Personen männlichen 
Geschlechts bezeichnen, haben den Artikel der. 

 


