
 

Übung – bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel, Possessivartikel und 
negativer Artikel + Adjektiv 

Eine genaue Erklärung hierzu findest du bei www.easygermangrammarstories.de 
Setze immer den Artikel und die Adjektivendung ein. 
 
1 Max: Wie gefällt dir ..…… neu..… Wohnung? (mein) 

2 Moritz: Sehr gut, ist das …..….. neu..… Lampe? (ein) 

3 Max: Nein, die Lampe ist aus ..…….. alt..… Wohnung. (mein) 

4 Moritz:  Was ist mit …..… blau…... Gardinen?  Sind die von …..….. groß..….. Fenstern ..……. alt..…. Wohnung? 
(Plural, Plural, bestimmter Artikel) 

5 Max: Ja, ..…… blau….... Gardinen haben genau gepasst! (Plural) 

6 Moritz: Toll! Und hast du …..….. klein…....  Schrank dort neu gekauft? (bestimmter Artikel) 

7 Max: Ja, ich hatte nur ……..… alt….. Schrank und ich hatte auch …….. groß…. Bett. (ein, kein) 

…….. groß..…. Bett hier habe ich also zusammen mit ……… klein….. Schrank gekauft. (bestimmter Artikel 2x) 

8 Moritz: So …..…. groß….. Bett möchte ich auch, aber in …..….. klein….. Zimmer ist …..….. ausreichend…... Platz 
für so ..……. groß.….. Bett. (ein, mein, kein, ein) 

9 Max:  Schade. Und hier ist …....…. neu… Küche.    …..…. meist….... Möbel sind von .……. nett….... Vormieter. Er 
hat mir auch …..….. gut…. Preis für ………. alt….. Elektrogeräte gemacht. (mein/Plural/ best. Artikel /ein/Plural) 

10 Moritz: …….. cool….. Farbe …..….. alt.….. Kühlschranks gefällt mir richtig gut! (bestimmter Artikel 2x) 

11 Max: Möchtest du …..….. kalt.….. Bier? (ein) 

12 Moritz: Ja, gern. Übrigens hast du gestern …..….. jung…....  Schwester besucht? (dein) 

13 Max: Ja, sie hat mir auch …..…. neu…..… Freundin vorgestellt. (ein) 

14 Moritz: Und wie ist …..…. erst…... Eindruck von …..….. neu..….. Freundin? (dein/ bestimmter Artikel) 

15 Max: Super, sie hat ..……. schönst….... Augen, die ich gesehen habe. (bestimmter Artikel) 

16 Moritz: Wirklich? Hat sie schon …..….. fest…... Freund? (ein)      Max: Ja! 

17 Moritz: Das ist bestimmt ..……. reich…... Mann, oder? (ein) 

18 Max: Ja, und du kennst …..… reich….... Mann! (bestimmter Artikel)      Moritz: Echt? 

19 Max: Ja, ich bin …..….. reich….... Mann. Ich habe nämlich gestern …..…. groß….... Jackpot …..….. 
wöchentlich…....  Lotterie gewonnen! (bestimmter Artikel 3x) 

 
            der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht! 

In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte 
Methode das Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder 
neutrale Nomen. So kannst du die Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt sofort, 
welches Geschlecht die Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und Japanisch 
übersetzt. Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten!  

Mehr Infos:  https://www.easygermangrammarstories.de  

Lösung:  
1 meine, e/2 eine, e/3 meiner, en/4 den, en, den, en,  der, en/5 die, en/6 den, en/7 einen, en, kein, es, Das, e, dem , en/8 ein, es, 
meinem, en, kein, er, ein, es/9 meine, e, Die, en, dem, en, einen, en, die, en/10 Die, e, des, en/11 ein, es/12 deine, e/13 eine, e/14 
dein, er, der, en/15 die, en/16 einen, en/17 ein, er/18 den, en/ 19 der, e, den, en, der, en 

https://www.easygermangrammarstories.de/grammatik/bestimmter-und-unbestimmter-artikel/
https://www.easygermangrammarstories.de/buecher/
https://www.easygermangrammarstories.de/

