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1 Tom and Mary are planning to bake a cake, but Tom notices that they forgot several ingredients.  
When they set out for the store, they realize that they have no way to get there.  
Help them out by choosing the correct definite articles for their conversation.

Tom: Hey Mary, ich glaube, wir haben _____ Zutaten (pl) vergessen! 

Mary: Was haben wir vergessen? _____ Butter (f) ist da, _____ Zucker (m) ist da, aber wir haben _____ Erdbeeren (pl) vergessen.

Tom: Oh, und _____ Salz (n) ist auch nicht da. _____ Einkaufsliste (f) war nicht komplett.

Mary: Gib mir mal bitte _____ Einkaufsliste. Weißt du, _____ Schokolade (f) fehlt auch. _____ Ofen (m) ist schon heiß, aber 

 wir können nicht backen. 

Tom: Okay, dann gehen wir noch mal einkaufen. Gib _____ Verkäuferin (f) einfach _____ Einkaufsliste und frag 

 sie, wo _____ Waren (pl) im Regal sind.

Mary: Im Supermarkt ist heute ein Verkäufer, nicht _____ Verkäuferin von gestern.

Tom: Ja, dann gib _____ Verkäufer (m) _____ Einkaufsliste.

Mary: Okay. Ist _____ Tank (m) _____ Autos (n) voll?

Tom: Nein, _____ Tankstelle (f) war geschlossen. Aber _____ Fahrrad (n) geht doch auch.

Mary: Leider ist _____ Reifen (m) _____ Fahrrads kaputt. Dann nehmen wir _____ Bus (m).

Tom: _____ Internet (n) sagt, dass heute kein Bus mehr kommt. Ist _____ Taxi (n) eine Option?

Mary: _____ Problem (n) ist nicht _____ Existenz (f) _____ Taxis, sondern _____ Geld (n). 

 Es ist viel zu teuer.

Tom: Weißt du, wir backen heute einfach nicht _____ Kuchen (m).

Abbreviations: m = masculine, f = feminine, n = neuter, pl = plural
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German word

Zutaten

Butter

Zucker

Erdbeeren

Salz

Einkaufsliste

Ofen

Verkäuferin

Waren

Verkäufer

Tank

Auto

Tankstelle

Fahrrad

Reifen

Existenz

Geld

Kuchen

English translation

ingredients

butter

sugar

strawberries

salt

shopping list

oven

saleswoman

goods

salesman

fuel tank

car

gas station

bicycle

tire

existence

money

cake

Vocabulary:
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2 Our assistant Kim translated a few short sentences into German. But alas, Kim made quite a  
few mistakes with the definite articles! Help us correct the definite article where necessary based on 
the information given in brackets. You can add the correct article in the space provided on the right.

Abbreviations: m = masculine, f = feminine, n = neuter, pl = plural

1 Did you see the movie? Hast du dem Film (m) gesehen?

2 I take the subway every day. Ich nehme jeden Tag den U-Bahn (f).

3 My dad bought the clothes. Mein Vater hat das Sachen (pl) gekauft.

4 The cat is playing in the garden. Der Katze (f) spielt im Garten.

5 I gave the book to the teacher. Ich habe dem Buch (n) die Lehrerin (f) gegeben.

6 The girl read the book. Das Mädchen (n) hat die Buch (n) gelesen.

7 Who has seen the book? Wer hat den Buch (n) gesehen?

8 The films were awesome! Der Filme (pl) waren toll!

9 The man’s hat is nice. Dem Hut (m) dem Mannes (m) ist schön.

10 The woman’s dress is dirty. Das Kleid (n) des Frau (f) ist dreckig.
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11 The weather is bad today. Den Wetter (n) ist heute schlecht.

12 I don’t like the weather today. Ich mag den Wetter (n) heute nicht.

13 The girls are happy. Das Mädchen (pl) sind glücklich.

14 I’m learning the German language. Ich lerne die deutsche Sprache (f).

15 The German language is easy. Der deutsche Sprache (f) ist leicht.

16 I lent the book to the girl. Ich habe das Mädchen (n) das Buch (n) geliehen.

17 They wished the man all the best. Sie haben den Mann (m) alles Gute gewünscht.

18 Did you explain the matter to the women? Hast du die Frauen (pl) die Sache (f) erklärt?

19 I sent the parcel to the child. Ich habe den Kind (n) den Paket (n) geschickt.

20 Can you show the room to the landlord? Kannst du dem Hausmeister (m) das Zimmer (n) zeigen?
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1 Tom and Mary are planning to bake a cake, but Tom notices that they forgot several ingredients.  
When they set out for the store, they realize that they have no way to get there.  
Help them out by choosing the correct definite articles for their conversation.

Tom: Hey Mary, ich glaube, wir haben die Zutaten (pl) vergessen! 

Mary: Was haben wir vergessen? Die Butter (f) ist da, der Zucker (m) ist da, aber wir haben die Erdbeeren (pl) vergessen.

Tom: Oh, und das Salz (n) ist auch nicht da. Die Einkaufsliste (f) war nicht komplett.

Mary: Gib mir mal bitte die Einkaufsliste. Weißt du, die Schokolade (f) fehlt auch. Der Ofen (m) ist schon heiß, aber 

 wir können nicht backen. 

Tom: Okay, dann gehen wir noch mal einkaufen. Gib der Verkäuferin (f) einfach die Einkaufsliste und frag 

 sie, wo die Waren (pl) im Regal sind.

Mary: Im Supermarkt ist heute ein Verkäufer, nicht die Verkäuferin von gestern.

Tom: Ja, dann gib dem Verkäufer (m) die Einkaufsliste.

Mary: Okay. Ist der Tank (m) des Autos (n) voll?

Tom: Nein, die Tankstelle (f) war geschlossen. Aber das Fahrrad (n) geht doch auch.

Mary: Leider ist der Reifen (m) des Fahrrads kaputt. Dann nehmen wir den Bus (m).

Tom: Das Internet (n) sagt, dass heute kein Bus mehr kommt. Ist das Taxi (n) eine Option?

Mary: Das Problem (n) ist nicht die Existenz (f) des Taxis, sondern das Geld (n). 

 Es ist viel zu teuer.

Tom: Weißt du, wir backen heute einfach nicht den Kuchen (m).

Abbreviations: m = masculine, f = feminine, n = neuter, pl = plural
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2 Our assistant Kim translated a few short sentences into German. But alas, Kim made quite a  
few mistakes with the definite articles! Help us correct the definite article where necessary based on 
the information given in brackets. You can add the correct article in the space provided on the right.

Abbreviations: m = masculine, f = feminine, n = neuter, pl = plural

English German
Correction 
needed?

1 Did you see the movie? Hast du den Film (m) gesehen? yes

2 I take the subway every day. Ich nehme jeden Tag die U-Bahn (f). yes

3 My dad bought the clothes. Mein Vater hat die Sachen (pl) gekauft. yes

4 The cat is playing in the garden. Die Katze (f) spielt im Garten. yes

5 I gave the book to the teacher. Ich habe das Buch (n) der Lehrerin (f) gegeben. yes/yes

6 The girl read the book. Das Mädchen (n) hat das Buch (n) gelesen. no/yes

7 Who has seen the book? Wer hat das Buch (n) gesehen? yes

8 The films were awesome! Die Filme (pl) waren toll! yes

9 The man’s hat is nice. Der Hut (m) des Mannes (m) ist schön. yes/yes

10 The woman’s dress is dirty. Das Kleid (n) der Frau (f) ist dreckig. no/yes
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11 The weather is bad today. Das Wetter (n) ist heute schlecht. yes

12 I don’t like the weather today. Ich mag das Wetter (n) heute nicht. yes

13 The girls are happy. Die Mädchen (pl) sind glücklich. yes

14 I’m learning the German language. Ich lerne die deutsche Sprache (f). no

15 The German language is easy. Die deutsche Sprache (f) ist leicht. yes

16 I lent the book to the girl. Ich habe dem Mädchen (n) das Buch (n) geliehen. yes/no

17 They wished the man all the best. Sie haben dem Mann (m) alles Gute gewünscht. yes

18 Did you explain the matter to the women? Hast du den Frauen (pl) die Sache (f) erklärt? yes/no

19 I sent the parcel to the child. Ich habe dem Kind (n) das Paket (n) geschickt. yes/yes

20 Can you show the room to the landlord? Kannst du dem Hausmeister (m) das Zimmer (n) zeigen? no/no
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