
	
	

Definiter Artikel  
(Nominativ) 

 
Maskulin Neutrum Feminin 

Singular 
der 

Plural 
die 

Singular 
das 

Plural 
die 

Singular 
die 

Plural 
die 

 
der Lehrer (professor) 

der Schüler (aluno) 
der Bleistift (lápis) 

der Kugelschreiber /Kuli (caneta) 
der Radiergummi / Gummi (borracha) 

der Rucksack (mochila) 
der Computer (computador) 

der Wagen (carro) 
der Hund (cão) 

der Bruder (irmão) 
der Junge (rapaz) 

der Mann (homem) 
 

 
die Lehrer 
die Schüler 
die Bleistifte 

die Kugelschreiber /Kulis 
die Radiergummis/Gummis 

die Rucksäcke 
die Computer 

die Wagen 
die Hunde 
die Brüder 
die Jungen 
die Männer 

 
das Buch (livro) 

das Heft (caderno) 
das Handy (telemóvel) 
das Auto (automóvel) 

das Mädchen (rapariga) 
 

 
die Bücher 
die Hefte 

die Handys 
die Autos 

die Mädchen 
 

 
die Lehrerin (prof.ª) 

die Schülerin (aluna) 
die CD (CD) 

die Brille (óculos) 
die Schule (escola) 

die Katze (gato) 
die Schwester (irmã) 

die Frau (mulher) 
 
 

 
die Lehrerinnen 
die Schülerinnen 

die CDs 
die Brillen 

die Schulen 
die Katzen 

die Schwestern 
die Frauen 

	
	
	

Definiter Artikel / Indefiniter Artikel / Possessive 
(Nominativ) 

 
Definiter Artikel 

Singular 

Indefiniter Artikel 

und Possessive 

Definiter Artikel 

Singular 

Indefiniter Artikel 

und Possessive 

Definiter Artikel 

Singular 

Indefiniter Artikel 

und Possessive 

Def. Artikel 

Plural 

Indef. 

Artikel 
Plural 

Possessive 

der ein /  
mein /dein /  
sein / ihr / ... 

das ein /  
mein /dein /  
sein / ihr / ... 

die eine /  
meine /deine /  

seine / ihre 

die  
 

Kein 
Plural 

meine / deine/ 
seine / ihre 

 
der Bleistift (lápis) 

der Computer 
(computador) 

 
 
 

 
ein / mein / dein Bleistift 
ein/mein/dein Computer 

 

 
das Buch (livro) 

das Heft (caderno) 
das Handy (telem.) 

 

 
ein /mein / dein Buch 
ein /mein /dein Heft 

ein /mein /dein Handy 

 
die Schülerin (aluna) 

die CD (CD) 
die Brille (óculos) 

 
 

 
ein /mein /dein 
ein /mein /dein 
ein /mein /dein 

 
die Bleistifte 
die Bücher 

die CDs 

 
meine/deine Bleistifte 
meine/deine Bücher 

meine/deine CDs 

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

* Possessivartikel dekliniert wie Indefiniter Artikel. 


