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Der Artikel
Der bestimmte Artikel: Formen und Gebrauch
~ ¿Conoces a un buen dentista?
= Si, el dentista de mi barrio es muy bueno.

- Kennst du einen guten Zahnarzt?
= Ja, der Zahnarzt aus meinem Viertel
ist sehr gut.

~ ¿Dónde hay un banco?
= El Banco de Comercio está allí.

Im Spanischen gibt es bestimmte und
unbestimmte Artikel. Sie stehen jeweils vor
einem Substantiv und richten sich in
Geschlecht und Zahl nach diesem
Substantiv. Der bestimmte Artikel wird
für bekannte oder bereits genannte Sachen
oder Personen verwendet.
Der unbestimmte Artikel wird verwendet,
wenn man über eine unbestimmte Person
oder Sache spricht.
Vor spanischen Substantiven in der
Mehrzahl entfällt in der Regel der
unbestimmte Artikel.

~ ¿Dónde hay una farmacia?
= La Farmacia de la Cruz está poraqui.
~ ¿Dónde hay restaurantes y tiendas?
= Los restaurantes y las tiendas están
en la plaza.

Achtung:
Immer daran denken, dass vor weiblichen Substantiven in der Einzahl, die mit betontem a
oder ha beginnen, el oder un stehen.
En verano me gusta el agua mineral bien
fría para beber.
Tengo un hambre tremenda.

Im Sommer trinke ich gerne kaltes
Mineralwasser.
Ich habe einen enormen Hunger.

Der bestimmte Artikel
Formen
Einzahl
Mehrzahl

männlich
el coche
los coches

weiblich
la casa
las casas

Voy del trabajo directamente al curso
de español.

Der männliche, bestimmte Artikel
heißt in der Einzahl el und in der
Mehrzahl los.
Der weibliche bestimmte Artikel
lautet in der Einzahl la und in der
Mehrzahl las.
Der männliche bestimmte Artikel el
verschmilzt mit den Präpositionen a und
de wie folgt:
a + el → al
de + el → del
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Gebrauch
Der bestimmte Artikel wird verwendet:
El coche azul es de la chica almana.

1. bei Personen oder Sachen, die schon
bekannt sind oder bereits genannt
wurden.

El presidente abre la sesión.
¿Dónde está el museo de arte?

2. bei Personen oder Sachen, von denen
es nur ein Individuum bzw. ein
Exemplar gibt.

El desempleo es un problema serio.

3. wenn es um ein abstraktes Thema geht.

Las llamas son animales sudamericanos.

4. wenn man im Allgemeinen über alle
Mitglieder einer Art, Sorte oder
Gattung spricht.

El Misisipi es un rio importante de los
Estados Unidos.

5. bei Namen von Seen, Flüssen, Gebirgen
usw. und bei einigen Ländernamen.

(El) Peru, (el) Ecuador, (el) Paraguay,
(el) Uruguay, (la) Argentina y (el)
Brasil son países latinoamericanos
mientras que (el) Canadá y (los) Estados
Unidos a América del Norte.
El inglés es una lengua muy útil.

6. bei Sprachen.

Achtung:
Nach den Verben hablar, saber, estudiar und aprender und auch nach den Präpositionen
en oder de steht bei Sprachen in der Regel kein Artikel mehr.
¡Qué pena! no hablo inglés y tampoco sé alemán. Por suerte hay también libros en español.
Pienso que voy a estudiar alemán pronto.
El amarillo le gusta mucho.

7. bei Farben.

Los viernes llego a la oficina a las
nueve de la mañana.
Este trabajo es para la semana que
viene. Tenge que entregario el lunes
por la tarde.
El mes próximo voy al pueblo donde
estuve el verano pasado.
Visité a la familia el año pasado.

8. bei einer Reihe von Zustimmugen.

