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Nomen haben Artikel  
(Begleiter)

Inhalte und Kompetenzen
Die Kinder
 lernen die Wortart „Artikel“ kennen,
 unterscheiden bestimmte und unbestimmte Artikel,
 verwenden Nomen mit passenden Artikeln.

Methodische Umsetzung
 zum Einstieg Wortkarten, auf denen jeweils ein 

Nomen steht, an Dinge im Klassenraum kleben oder 
stellen; die entsprechenden bestimmten Artikel 
benennen und dazukleben oder -stellen

 Aufgabe 1, 2: 
zur Orientierung für die Kinder beim selbstständi-
gen Arbeiten zunächst den ersten Satz beispielhaft 
an die Tafel schreiben

 Aufgabe 3: 
im Plenum erarbeiten

 Merkkasten im Plenum erarbeiten; die Begriffe 
 „Artikel“, „bestimmte Artikel“, „unbestimmte Ar-
tikel“ sowie entsprechende Artikel auf dem Merk-
plakat (siehe Kommentar zur Seite 55) ergänzen

 Aufgabe 4–6: 
ggf. immer den bestimmten und den unbestimm-
ten Artikel aufschreiben

 Aufgabe 7, 8: 
im Plenum erarbeiten

Differenzierungsmöglichkeiten
Fördern:
 Aufgabe 1, 2: 

eine Folie auf die Buchseite legen und Artikel mit 
einem abwischbaren Folienstift eintragen

 Aufgabe 4, 5:
 – Partnerarbeit mit einem leistungsstarken Kind
 – eine Folie auf die Buchseite legen und Wortgren-

zen mit einem abwischbaren Folienstift einzeich-
nen

 – die Wörterschlangen mit Papierstreifen so ab-
decken, dass immer nur ein Wort zu sehen ist, 
das gelesen werden muss

 Aufgabe 6:
 – Partnerarbeit mit einem leistungsstarken Kind
 – Nomen vorgeben

 für das leichtere Lernen der Artikel die Nomen  
mit farbigen Punkten versehen (z. B. blau = der,  
rot = die, grün = das)

Fordern:
 Aufgabe 6: 

gemischte Wörterschlangen (Tier, Mensch, Pflan-
ze, Ding) erstellen und Nomen nach Oberbegriffen 
ordnen

Lösungen
 Aufgabe 2:

 Fritzchen kommt in die Bücherei und sagt: „Letzte 
Woche habe ich mir ein Buch von Ihnen ausgelie-
hen. Das Buch war so langweilig! Der Autor stand 
nicht drauf, die Geschichte war kein bisschen span-
nend und es kamen viel zu viele Personen vor!“ Da 
lächelt die Bibliothekarin und antwortet: „Ach, du 
bist der Junge, der das Telefonbuch mitgenommen 
hat!“

 Aufgabe 4:
 der Hamster, die Kuh, der Fisch, der Frosch,  

das Pferd, die Fliege, der Hund, das Schwein
 Aufgabe 5:

 ein Topf, ein Mäppchen, eine Puppe, ein Buch,  
ein Stift, eine Zange, eine Hose, ein Schuh

 Aufgabe 7:
 Ich suche ein Buch über Hunde.
 Hier haben wir zum Beispiel ein Buch über Hunde-

rassen.


