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Artikelgebrauch im Deutschen und die entsprechenden Übersetzungen
im Lettischen

Der Artikel
 der bestimmte (definite) Artikel – der, die, das
 der unbestimmte (indefinite) Artikel – ein, eine, ein
Der Artikel (besonders der bestimmte Artikel) lässt folgende Merkmale des Substantivs bestimmen:
 Genus
 Numerus
 Kasus
 die Verwendung anderer Wortarten als Substantive
Im Lettischen können die Merkmale des Substantivs Genus, Numerus und Kasus von den Endungen
erschlossen werden.
„Der Artikel hat im Deutschen mehr Formen als in den meisten anderen Sprachen. Manche
Sprachen, wie z.B. das Französische, Italienische und Spanische, unterscheiden nur zwei
Geschlechter; das Englische hat nur jeweils eine Form (the für den bestimmten und a für den
unbestimmten Artikel), und in vielen Sprachen (etwa im Russischen, Polnischen, Kroatischen und
Serbischen) gibt es den Artikel überhaupt nicht. Sprecher solcher Sprachen haben deshalb oft
besonders große Schwierigkeiten mit dem Artikel im Deutschen: Sie müssen neben den
verschiedenen Formen vor allem auch den Gebrauch des Artikels lernen, also die Regeln dafür, wann
ein Artikel gesetzt wird, wann nicht und ob der bestimmte oder der unbestimmte Artikel zu
verwenden ist.“ (DER KLEINE DUDEN. DEUTSCHE GRAMMATIK)
Gebrauch des Artikels im Deutschen
Der Gebrauch des Artikels ist von syntaktischen und semantischen Kriterien abhängig.
Der bestimmte Artikel
Der bestimmte Artikel signalisiert vor allem die Identifizierung, also die Eindeutig-Machung von
Objekten der außersprachlichen Realität.
Identifizierung durch Individualisierung
Objekte, die in der Welt nur einmal oder zumindest immer in der gleichen charakteristischen Qualität
existieren, vor allem geografische Objekte und Personen werden mit Substantiven mit dem
bestimmten Artikel bezeichnet. Die entsprechenden Bezeichnungen – geografische Eigennamen und
Personennamen – sind auf eine Numerusform (zumeist Singular) festgelegt.
Identifizierung durch Situationskontext
Auch Objekte, die durch eine einheitliche Vorstellung innerhalb einer (kleineren oder größeren)
Sprachgemeinschaft eindeutig werden, werden mit Substantiven mit dem bestimmten Artikel
bezeichnet.
Identifizierung durch sprachlichen Kontext
Mit kontextuellen, syntaktischen, morphologischen und intonatorischen Mitteln können Objekte
eindeutig gemacht werden. Auch bei solchen Substantiven wird der bestimmte Artikel gebraucht.
Identifizierung durch Generalisierung
Der bestimmte Artikel steht vor Substantiven, die das Element einer Klasse bezeichnen.
Besondere Verwendungsweisen
 Bei distributivem Gebrauch von Maßbezeichnungen
1,80 DM das Kilo; 110 km die Stunde
 zu + Substantiv (+ Verb)
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das Problem zur Diskussion stellen
 zur Kennzeichnung der grammatischen Form
Er ziehr Kaffee dem Tee vor.
Der unbestimmten Artikel
Der unbestimmte Artikel signalisiert Indeterminiertheit der bezeichneten Objekte.
Der unbestimmte Artikel steht:
 bei einem erstmalig genannten Substantiv
 bei einer nicht näheren Beschreibung eines Substantivs
 verstärkend an Stelle des bestimmten Artikels
 bei Substantiven mit Attribut als Vertreter einer Klasse
 bei Substantiven als Vertreter einer Klasse
 Nominativ + haben + Akkusativ
Der Nullartikel steht:
 im Plur., wo im Sing. der unbestimmte Artikel steht
 bei unbestimmter Menge eines Stoffes
 bei Beruf, Funktion, Nationalität, Weltanschauung (Nominativ + sein/werden + Nominativ oder
Nominativ + Verb + als + Nominativ)
 bei Abstrakta
 bei Zeitbegriffen ohne Präposition mit adjektivischem Attribut
 bei Wochentagen
Möglichkeiten zur Wiedergabe des Artikels im Lettischen
 Adjektiv
z.B. balts – baltais
 Demonstrativpronomina
šis, tas,viņš, tāds, šāds, šitas, šitāds
 Indefinitivpronomina
cits, dažs, kas, kāds, kurš, kaut kas, kaut kāds, kaut kurš, diezin kas, diezin kāds, kurš katrs
(Anhand der Beispiele in: Helbig/Buscha Deutsche Grammatik)

die Alpen Alpi
der Elbrus Elbruss
der Atlantik Atlantijas okeāns
der Baikal(see) Baikāla ezers
die Elbe Elbe
die Venus Venēra
die Erde Zeme
die Vereinigten Staaten von Amerika Amerikas Savienotās Valstis
die Niederlande Nīderlande
die Slowakei Slovākija
die Türkei Turcija
die Schweiz Šveice
der Ferne Osten Tālie Austrumi
Er besuchte das alte Prag. Viņš apmeklēja seno Prāgu.
Er hat die Sixtinische Madonna gesehen. Viņš ir redzējis Siksta Madonnu.
Die Gisela May hat die Gäste tief beeindruckt. Gizela Meja uz viesiem atstāja neizdzēšamu iespaidu.
Die Schmidt hat unberechtigterweise ein fremdes Auto
benutzt.

Tā Šmite bez atļaujas izmantoja svešu mašīnu.
(abwertend)

der Schriftsteller Strittmatter rakstnieks Štritmaters
Der langjährige Premierminister Großbritaniens, Ilggadējais Lielbritānijas premjerministrs Čērčils bija arī
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Churchill, war zugleich Schriftsteller. rakstnieks.
Hans Müller, der Direktor, eröffnete die Versammlung. Hanss Millers, (skolas/rūpnīcas/…) direktors, atklāja

sapulci. (Ein Bestimmungswort hinzufügen)
Ein Mann kommt in eine Dorfgaststätte und ruft: “Die
Kirche brennt.”

Kāds vīrs ienāk ciema viesnīcā un kliedz: “Baznīca deg!”

Die Bevölkerung wurde zu einer Spende aufgerufen. (Vietējā) Sabiedrība tika lūgta ziedot.
Die Schulleitung hat gestern den Termin für die
Zeugnisausgabe festgelegt.

(Mūsu) Skolas vadība vakar noteica liecību izdošanas
dienu.

Herr Ober, bringen Sie uns endlich den Rotwein! Viesmīl, anesiet taču mums beidzot to sarkanvīnu!
(abwertend)

Dort steht ein Haus. Das Haus gehört meinem Freund. Tur ir māja. Šī/Tā māja pieder manam draugam.
Das Geld, das er mir geliehen hat, ist schon aufgebraucht. (Tā) Nauda, ko viņš man aizdeva, ir jau iztērēta.
Goethe ist der bedeutendste Dichter der deutschen
Klassik.

Gēte ir vācu literatūras klasikas nozīmīgākais dzejnieks.

Sein Sieg war das Ereignis dieses Winters. Viņa uzvara bija šīs ziemas
lielākais/nozīmīgākais/svarīgākais notikums.

Dem Peter gab Inge das Buch. Pēterim Inga iedeva grāmatu. / Inga iedeva grāmatu tieši
Pēterim.

Dort steht ein Mann. Tur stāv (kāds) vīrs.
Ich möchte mir ein Buch kaufen. Es vēlētos nopirkt (kādu) grāmatu.
Es wird ein gebrauchtes Auto zum Kauf angeboten. Pārdošanā ir lietota automašīna.
Wir haben ein Auto. Mums ir mašīna.
Das Auto ist ein Verkehrsmittel. Automašīna ir transportlīdzeklis.

Die verbreitesten Fehlerquellen beim Übersetzen ins Deutsche
Der bestimmte Artikel
 Pluralische Namen einiger Länder
die Vereinigten Staaten von Amerika; die Niederlande
 Ländernamen mit Republik, Union, Staat, Königreich u.a.
das Könnigreich Schweden; die Republik Österreich; die Republik Lettland
 Ländernamen auf –ei
die Slowakei; die Türkei
 einige andere Ländernamen und Landschaftsnamen
die Schweiz; der Sudan; der Libanon; der Balkan; die Pfalz; die Krim; der Peloponnes
 Landschaftsnamen auf –ie, –e und –a
die Normandie; die Bretagne; die Riviera
 bei Maßbezeichnungen (= pro, je) Mengenangabe – Nom., Zeitangabe – Akk.
90 Pfennig der Meter; zweimal den Monat
 zu + Substantiv (+ Verb) (oft feste Wendungen)
zur Sprache bringen; jmdn. zum Narren halten
 Maßangaben mit Hilfe eines identifizierenden Attributs
Das Schiff hat die Größe eines mehrstöckigen Hauses.
Der unbestimmte Artikel
 „Der unbestimmte Artikel steht verstärkend an Stelle des bestimmten Artikels; dieser Effekt wird
erreicht, indem eine identifizierte Person oder Nicht-Person formal als beliebig gesetzt wird.“
Eine erfolgreiche Realisierung des Projekts erfordert die Mitarbeit aller.
 Eigenname als Klasse
Dieses Bild ist ein Rembrandt.
 Maßangaben im Akkusativ
Frankreich hat eine Ost-West-Ausdehnung von 938 km.
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Der Berg hat eine Höhe von 2389 m.
 Beruf / allgemeine Eigenschaft
Er ist Schauspieler. (von Beruf) Er ist ein Schauspieler. (verhält sich wie einer)
 mit Präpositionen gebildete Namen von Einrichtungen
die Hochschule für Grafik; das Büro für Patentwesen
 Unterrichts- und Studienfach / Wissenschaftsgebiet
Er hat keine Schwierigkeiten in Physik. / Er beschäftigt sich gern mit der Physik.


