Die Artikel
Die Artikel sind:
• Regelmäßige : o, a, os, as.
• Unregelmäßige : um, uma, uns, umas.
Beispiel mit regelmäßigen Artikeln:
Ex.: Vou comprar o livro que a professora recomendou.
•
•

Der Artikel o kommt vor dem Name livro und zeigt, dass das genannte
Objekt schon bekannt ist, d.h., regelmäßig.
Der Artikel a kommt vor dem Name professora und zeigt, dass die genannte
Person schon bekannt ist. Der Artikel ist dann regelmäßig.

Schauen Sie diese Beispiele an:
Ex.: Vou comprar um livro que uma amiga me recomendou.
•

Der Artikel um kommt vor dem Name livro und das zeigt an, dass das
genannte Objekt noch nicht bekannt ist. D.h., das Objekt ist männlich und
unregelmäßige.

•

Der Artikel uma kommt vor dem Name amiga und zeigt an, dass das
genannte Objekt noch nicht bekannt. D.h., das Objekt ist weiblich und
unregelmäßige.

Observação:
-

Os artigos definidos e indefinidos concordam em gênero com os
nomes.
Die regel- und unregelmäßigen Artikel stimmen mit dem Genus
der Namen überein.
Os artigos definidos e indefinidos concordam em número com os
nomes.
Die regel- und unregelmäßigen Artikel stimmen mit dem
Numerus der Namen überein.

Übungen :
Usa o artigo correto.
- Eu queria __________vara de pescar.(artigo indefinido)
- _______ vara que eu vou te mostrar é a melhor que temos aqui.(artigo definido)
- Ontem eu vi ________filme ótimo!(artigo indefinido)
- Ah é? Qual?
- É ______ último filme do Bruno Barreto.(artigo definido)
- Mãe, eu convidei três amigos pra tomar lanche aqui em casa. São três. Estás de
acordo?
- Claro. Quem convidaste?
- _______ meus colegas de natação.(artigo definido)
Muitas vezes os artigos aparecem junto de preposições. As preposições são usadas
para ligar uma palavra a outra, como em “casa de madeira”.
Oft treten die Artikel zusammen mit Präpositionen auf. Die Präpositionen werden
verwendet, um Wörter miteinander zu verbinden. Bsp.: Haus aus Holz.
Exemplos:
Eu moro longe do centro.

(de+o)

Ele mora perto da escola.

(de+a)

O documento está embaixo dos livros. (de+os)
A chave está atrás das fitas.

(de+as)

Agora faça você mesmo frases usando os artigos e as preposições. / Bilden Sie selbst
Sätze mit Artikeln und Präpositionen.

