
„A“ oder „an“? 

 

1. Vervollständige folgenden Merksatz: 

Wenn der darauffolgende Buchstabe ein __ , ___, ___, ___ oder ___ ist, schreiben wir 

„an“. Bei allen anderen Buchstaben, zum Beispiel b, c, d, f, g… schreiben wir ______. 

Aber aufgepasst beim Buchstaben ____ ! Es heißt „an   ___mbrella, aber: a   ____nit! 

 

2. Trage die fehlenden Buchstaben ein: 

a) an   ____ncle 

b) an   ____ld tortoise 

c) a    ____ook 

d) an  ____nglish teacher 

 

3. „a“ oder „an“? 

a) ______ champion 

b) ______ picture 

c) ______ uncle 

d) ______ old pony 

e) ______ family 

f) ______ Indian boy 

 

4. Übersetze! 

a) ein Onkel: ______ ____________ 

b) eine Mutter: ______ ___________ 

c) ein Haustier: _______ ___________ 

d) ein kleiner Hamster: _______ _____________ ______________ 

e) ein englisches Mädchen: ______ ____________ _______________ 

f) ein indischer Name: ______ ______________ _______________ 

 

 

5. A or an? Fill in the right form! 

 

I´ve got _________ aunt and ________ uncle in Scotland. They live in _________ little 

village near Glasgow. Glasgow is ___________ big town in Scotland. They have got _______ 

rabbit and _______ cat. Their friends in India are lucky – they have got __________ elephant! 

My aunt has got _________ old pony, too. It´s _________ very nice pony: it´s brown and 

white and it has got __________ black tail. 



Lösungen 

 

1. Vervollständige folgenden Merksatz: 

Wenn der darauffolgende Buchstabe ein a, e, i, o oder u ist, schreiben wir „an“. Bei 

allen anderen Buchstaben, zum Beispiel b, c, d, f, g… schreiben wir a.  Aber 

aufgepasst beim Buchstaben u! Es heißt „an   umbrella, aber: a   unit! 

 

2. Trage die fehlenden Buchstaben ein: 

a) an   uncle 

e) an   old tortoise 

f) a    book 

g) an  English teacher 

 

3. „a“ oder „an“? 

a) a champion 

g) a picture 

h) an uncle 

i) an old pony 

j) a family 

k) an Indian boy 

 

4. Übersetze! 

a) ein Onkel: an uncle 

b) eine Mutter: a mother 

c) ein Haustier: a pet 

d) ein kleiner Hamster: a little hamster 

e) ein englisches Mädchen: an English girl 

f) ein indischer Name: an Indian name 

 

 

5. A or an? Fill in the right form! 

 

I´ve got an aunt and an uncle in Scotland. They live in a little village near Glasgow. Glasgow 

is a big town in Scotland. They have got a rabbit and a cat. Their friends in India are lucky – 

they have got an elephant! My aunt has got an old pony, too. It´s a very nice pony: it´s brown 

and white and it has got a black tail. 

 


