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Der unbestimmte Artikel
The Indefinite Article
Formen des unbestimmten Artikels
Vor einem gesprochenem Vokal (Selbstlaut: a, e, i, o, u) wird statt „a“ „an“ benutzt.
Beispiel:
aber:

a book
an orange
an hour, weil nicht (h), sondern (a) als erster Laut gesprochen wird.

Der Gebrauch des unbestimmten Artikels
Use of the Indefinite Article
Besonderheiten des unbestimmten Artikels
Das Setzen des unbestimmten Artikels
Inclusion oft he Indefinite Article
Anders als im Deutschen steht der unbestimmte Artikel




bei Berufen, Angehörigen von Volksgruppen, Nationalitäten, religiösen Gruppen
oder politischen Parteien, wenn die Person als Vertreter einen solchen Gruppe
charakterisiert wird.
Beispiel:
I am a mechanic. – Ich bin Mechaniker.
Ausnahmen: a) Ohne „a/an“ stehen Titel- oder Rangbezeichnungen mit „of“.
Beispiel:
the rank of captain - der Kapitänsrang
b) Nach „turn“ (werden) steht kein „a/an“.
Beispiel:
He turned Democrat. – Er wurde Demokrat.
zwischen „as“ und (Attribut +) Nomen
Beispiel:



I got the book as a present. – Ich bekam das Buch als Geschenk.
He is known as a good friend. – Er ist als gutter Freund bekannt.

bei folgenden Ausdrücken:
to be at an end
to come to an end
to be in a hurry
to be in a good temper/mood
it´s a pity
to have a good appetite
to have a fancy for s. th.
to have a headache/temperature

- am Ende sein
- zum Ende kommen
- in Eile sein
- in gutter Stimmung sein
- es ist schade
- guten Appetit haben
- Gefallen an etwas finden
- Kopfschmerzen/Fieber haben
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to make a noise
to make it a condition
to make it a rule
to seek a quarrel
to take a great interest in
as a rule
as a whole
at a distance
for a change
in a friendly manner
in a great measure
without a break
without a ticket


vor Mengen-, Maß- und Zeitangaben in der Bedeutung “pro/je”.
Beispiel:



- Lärm machen
- es zur Bedingung machen
- es sich zur Regel machen
-Streit suchen
- großes Interesse haben an
- in der Regel
- als Ganzes
- aus der Ferne
- zur Abwechslung
- auf freundliche Art
- in hohem Maße
- ohne Unterbrechung
- ohne Fahrkarte etc.

Sugar costs 60 p a kilo. - Zucker kostet 60 p je Kilo.

nach such, half, quite, rather, what, so + Adjektiv und nach too + Adjektiv; aber
nur bei zählbaren Begriffen, d. h. nur bei solchen, die „viele/wenige“ vor sich haben
können.
Beispiel:
aber:
Beispiel:

such a nice house – so ein nettes Haus
too difficult a question – eine zu schwierige Frage
bei Zahlen in der Bedeutung von „one“.
a hundred (one hundred) – (ein)hundert

