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Der bestimmte Artikel
The Definite Article
Der Gebrauch des bestimmten Artikels
Use of the Definite Article
Besonderheiten
Das Fehlen des bestimmten Artikels
Anders als im Deutschen steht im Englischen kein bestimmter Artikel:
 a) bei abstrakten Begriffen, wie z. B.
life, time, peace, nature, work, history, society etc.
b) bei Stoffbezeichnungen, wie z. B.
bread, coal, water etc.
c) bei Gattungsbezeichnungen im Plural, wie z. B.
children, pupils, animals etc.
Voraussetzung ist, dass sie im allgemeinen Sinn gebraucht werden.


bei Eigennamen und geographischen Bezeichnungen im Singular (z. B. Länder,
Berge, Seen etc.)
Beispiel:

Buckingham Palace is near Trafalgar Sqaure. –
Der Buckinghampalast ist in der Nähe des Trafalgarplatzes.
häufige Ausnahmen: the Tower of London
the High Street
the city
the Golden Gate Bridge
the British Museum
the World Trade Center
the White House
und Flüsse, z. B. the Rhine


bei Monaten, Wochentagen, Tages-, Mahl- und Jahreszeiten.
Beispiel:
December was very cold. – Der Dezember war sehr kalt.
Ausnahmen: in the morning/evening/night/ …
during the afternoon/night/ …
throughout the day/afternoon/ …
Außerdem steht der bestimmte Artikel, wenn die Begriffe näher
bestimmt werden.
Beispiel:
The dinner I had with Sue was great.
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bei Institutionen wie z. B. church, college, hospital, prison, school, university, wenn
nicht das Gebäude, sondern die Funktion gemeint ist.
Beispiel:
aber:



bei „by“ + Verkehrsmittel:
Beispiel:



Every Sunday I go to church. – Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche.
There is a school near the church. – Es gibt eine Schule in der Nähe der
Kirche (in der Nähe des Gebäudes).

I go by train. – ich fahre mit dem Zug.

a) vor „most of“.
Beispiel:

Most of the students were in time. – Die meisten der Schüler waren
pünktlich.

b) vor „most“ (die Mehrheit, der größte Teil).
Beispiel:
Most students were in time. – Die moisten Schüler waren pünktlich.
aber:
„most“ als Mengenbezeichnung kann mit oder ohne Artikel stehen.
Beispiel:
He made (the) most mistakes. – Er machte die meisten Fehler.


in den folgenden Ausdrücken:
to be in office
to be in opposition
to be at hand
to be in power
to keep in mind
to come to light
to take in hand
to get out of hand
to lose courage
to lose sight of s. th.
to put to flight
to take (to) flight
to shake hands
at first sight
out of sight, out of mind
in practice

- im Amt sein
- in der Opposition sein
- zur Hand sein
- an der Macht sein
- im Gedächtnis behalten
- ans Licht kommen
- in die Hand nehmen
- aus der Hand gleiten
- den Mut verlieren
- etwas aus den Augen verlieren
- in die Flucht schlagen
- die Flucht ergreifen
- die Hand schütteln
- auf den ersten Blick
- aus den Augen, aus dem Sinn
- in der Praxis

