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 Welche Artikel gehören zu diesen  

 Fremdwörtern? Richtig geordnet ergeben die Anfangs-  

 buchstaben auch jeweils ein Fremdwort. 

die Chance  das Privileg der Kompromiss 
das Risiko  die Offensive  der Optimismus 
der Monitor die Union das Inventar 
das Neutrum  der Favorit die Resignation 
der Obelisk die Atmosphäre das Zentrum 
die Gage der Regisseur das Interesse 
die Existenz  der Truck das Provisorium 

 

 Bei zusammengesetzten Substantiven richtet sich das Geschlecht immer 
nach dem letzten Wort. Beispiel: der See + die Rose = die Seerose 

 Trage ein, welches Geschlecht diese zusammen-
gesetzten Substantive haben. feminin = [f] usw. 

Herbstlaub  [n] Sonnensegel  [n] Wetterbericht  [m] 

Spiegelei  [n] Telefonhörer  [m] Computermaus  [f] 

Bierflasche  [f] Abflussrohr  [n] Umweltminister  [m] 

Öltanker [m] Zuwachsrate  [f] Abteilungsleiter  [m] 

Lohnsteuer  [f] Mülltrennung  [f] Fußballturnier  [n] 

Speisesaal  [m] Kaffeetasse [f] Telefonnummer  [f] 
 

Im Unterschied zur Biologie gibt es in der Grammatik drei Geschlechter: 
maskulin (also männlich), feminin (also weiblich) und neutral (also sächlich). 
Jedem Substantiv ist im Deutschen ein Geschlecht zugeordnet; dies wird gramma-
tikalisches Geschlecht genannt, weil es vom biologischen Geschlecht abweichen
kann, und manche Dinge haben in der Realität ja gar kein Geschlecht.   
Nach diesem grammatikalischen Geschlecht richtet sich auch der Artikel,  
(= Geschlechtswort), der zu einem Substantiv gehört. Es steht in direkter Nähe zu
seinem Substantiv. 

Beispielsatz: Er hat sich das Motorrad gestern gekauft. 
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 Mache aus den zwei Hauptsätzen einen Hauptsatz mit Re-
lativsatz und unterstreiche dann die Pronomen:  

 

Er fuhr mit dem Motorrad in Urlaub. Er hatte das Motorrad erst vor zwei Wochen gekauft. 

Er fuhr mit dem Motrorrad, das er erst vor zwei  
Wochen gekauft hat, in Urlaub.  

                  Zuerst sitzt das Kaninchen nur ganz ruhig da. Sie wollen das Kaninchen freilassen.  

  Zuerst sitzt das Kaninchen, das sie freilasssen wol-
len, nur ganz ruhig da. 

 

Das Handy war ganz schön teuer. Er hat das Handy zur Konfirmation bekommen. 

Das Handy, das er zur Konfirmation bekommen hat,  
war ganz schön teuer. 

  

Die Klasse hat das Lied im Musikunterricht gelernt. Das Lied sang sie beim Schulfest vor.  

Die Klasse sang das Lied, das sie im Musikunterricht gelernt 
hat, beim Schulfest vor.  

   

  Sie haben das Bett gekauft. Sie haben das Bett ausgiebig getestet.  

  Sie haben das Bett, das sie gekauft haben, 
ausgiebig getestet. 

   
 

Zwei Sätze, in denen es um das gleiche Subjekt geht, werden oft zu einem 
Hauptsatz mit einem Relativsatz verknüpft. 

Beispiel:  Sie haben sich ein neues Haus gekauft. Mir gefällt das Haus gut. 

 Mir gefällt das neue Haus, das sie sich gekauft haben, gut. 
Zweimal das Wort »das«, zwar gleich geschrieben, aber von  
unterschiedlicher Bedeutung: das erste mal ist es der bereits  
bekannte Artikel. Beim zweiten »das« gibt es aber kein Sub- 
stantiv mehr; es ist ein Pronomen (=Fürwort), das für  
»das Haus« steht. 
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 Stelle mit Hilfe dieser Einsetzprobe fest, ob es sich bei den 
fehlenden Wörtern um ein Pronomen oder eine Konjunktion 
handelt und setze »das« oder »dass« ein: 

1. Mir gefällt das Haus, _____ er selbst geplant hat, sehr gut. 

2. Glaubst du, _____  es klappt? 

3. Er hat sich ein neues Handy gekauft, _____ viele Funktionen hat. 

4. Hast du vergessen, _____ du um 12:00 Uhr einen Termin hast? 

5. Er kann nicht verstehen, _____ sie sich nicht mehr bei ihm meldet. 

6. Sie adoptierten ein Kind, _____ sie noch nie gesehen hatten. 

7. Nein, ich glaube nicht, _____ es heute noch regnet. 

8. Er fährt mit Motorrad, _____ er neu gekauft hat in Urlaub. 

9. Ich hoffe nur, _____ ihm nichts passiert. 

10. Ich habe genau gesehen, _____ du das Geld geklaut hast! 

11. Er hat das Paket, _____ ihm seine Eltern geschickt haben,  
 endlich erhalten. 

12. Sie hoffen, _____ ihr neues Haus bald fertig ist. 

13. Sie ist sicher, _____ sie bei der Prüfung gut abschneidet. 

14. Michael ist froh, _____ er endlich fertig ist. 

Datum: ............................... 

»Das« als Artikel oder Pronomen – bisher war es nur ein grammatikalisches  
Problem, da die Schreibweise ja gleich ist.  

Anders sieht es dagegen mit der Konjunktion (= Bindewort) »dass« aus!  

Beispiele:  Sie ist so krank, dass sie den ganzen Tag durchschläft. 

 Aber der Arzt meint, dass es nichts Schlimmes sei. 
 Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. 
Ein Tipp: Sowohl vor dem Pronomen »das« wie auch vor der  
Konjunktion «dass« steht so gut wie immer ein Komma. Kannst 
du das Wort durch »welches« ersetzen, dann handelt es sich um 
ein Pronomen, wenn nicht, ist es eine Konjunktion! 
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