
 

Adjektive nach dem bestimmten Artikel

 

 

 

 

 

Ein Adjektiv, das nicht vor einem Nomen steht, hat keine Endung. Z.B. Das schöne Zimmer, aber: Das Zimmer ist schön. 

 

Die schön_________ Frau (f) geht über die befahren_____ Straße (f). 

Der alt__________ Mann (m) gibt dem klug_________ Hund (m) den groß______ Knochen (m). 

Die warm_______ Sommernacht (f) ist sehr schön_______. 

Die hübsch___ Wohnungsverkäuferin (f) gibt den reich____ Käufern (Pl) die viel____ Schlüssel (Pl) 

Das ist das neu_____ Auto (n). 

Die italienisch___ Schauspieler (Pl) gehen mit den französisch____  Regisseuren (Pl) in das griechisch_____ 

Restaurant (n). 

Das teur______ Parfum (n) riecht schlechter als das billig___ Deo (n). 

Der beliebt_____ Arzt (m) geht zu dem modern_____ Auto (n). 

Dieser teur______ Fernseher (m) hat die best______ Zeiten (Pl) hinter sich. 

Die letzt_______ Spiele (Pl) hat die berühmt_____ Fußballmannschaft (f) verloren. 

 

Adjektive nach dem unbestimmten Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

Eine berühmt______ Autorin (f) schreibt einen lang_________ Roman (m). 

Einen neu_______ Stift (m) benutzt ein streng_______ Lehrer (m) 

Eine jung_________ Frau (f) raucht eine teur________ Zigarre (f). 

Aus einem alt_______ Gebäude (n) kommt eine laut_____ Musik (f). 

Die Champs-Elysée (f) ist eine berühmt______ Straße (f) in einer groß______ Stadt (f). 

Ein gut________ Freund (m) geht zu einem billig_______ Supermarkt (m). 

Das ist ein groß_______ Haus (n) von einer alt_______ Frau (f). 

Ein teur____ Auto (n) von einem wiedergewählt_________ Bürgermeister (m) ist schwarz_____. 

 

Adjektive ohne Artikel (wie der bestimmte Artikel) 

 

 Nom Akk Dat 

maskulin -r -n -m 

feminin -e -e -r 

neutral -s -s -m  

Plural -e -e -n  

 

Verkaufe alt___________ Auto (n). 

Gut________  Rat (m) ist teuer________. 

Lang______ Bücher (Pl) kosten viel Zeit. 

Frank braucht neu_____ Kleidung (f). 

Rot_________ Wein (m) ist billiger____. 

Nur kalt_____ Cola (f) schmeckt gut____. 

Mit groß_____ Mühe (f) erreichte er das Ziel. 

Alt_______ Menschen (Pl) sind 

erfahrener_________.

 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

maskulin -e -en -en 

feminin -e -e -en 

neutral -e -e -en 

Plural -en -en -en, Nomen +n 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

maskulin -er -en -en 

feminin -e -e -en 

neutral -es -es -en 

Plural -en -en -en, Nomen +n 


