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A D J E K T I V E - AUSWAHL

Positiv Komparativ Superlativ (*)

aktiv aktiver am aktivsten
alt älter am ältesten
arm ärmer am ärmsten
ärgerlich ärgerlicher am ärgerlichsten

bekannt bekannter am bekanntesten
berühmt berühmter am berühmtesten
billig billiger am billigsten
böse böser am bösesten
breit breiter am breitesten
bunt bunter am buntesten

dunkel dunkler am dunkelsten
durstig durstiger am durstigsten
dünn dünner am dünnsten

eilig eiliger am eiligsten
einfach einfacher am einfachsten
eng enger am engsten

falsch - -
faul fauler am faulsten
fest fester am festesten
feucht feuchter am feuchtesten
flach flacher am flachsten
fleißig fleißiger am fleißigsten
freundlich freundlicher am freundlichsten
froh froher am frohsten
furchtbar furchtbarer am furchtbarsten

geduldig geduldiger am geduldigsten
gefährlich gefährlicher am gefährlichsten
geizig geiziger am geizigsten
gern/lieb lieber am liebsten
gestreift gestreifter am gestreiftesten
gesund gesünder am gesündesten
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gewellt gewellter am gewelltesten
glatt glatter am glättesten
groß größer am größten
gut besser am besten

hart härter am härtesten
hässlich hässlicher am hässlichsten
hell helle am hellsten
hellblond - -
herrlich herrlicher am herrlichsten
höflich höflicher am höflichsten
hungrig hungriger am hungrigsten
hübsch hübscher am hübschesten

jung jünger am jüngsten

kalt kälter am kältesten
kariert karierter am kariertesten
klar klarer am klarsten
klein kleiner am kleinsten
korrekt korrekter am korrektesten
krank kränker am kränksten
kurz kürzer am kürzesten
krank länger am längsten

langsam
langsamer am langsamsten

laut lauter am lautesten
leer - -
leicht leichter am leichtesten
leise leiser am leisesten
lieb lieber am liebsten
locker lockerer am lockersten
lockig lockiger am lockigsten
lustig lustiger am lustigsten

modern moderner am modernsten
mutig mutiger am mutigsten
müde müde am müdesten

nah näher am nächsten
nass nasser am nassesten
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nett netter am nettesten
neu - -
neugierig neugieriger am neugierigsten

offen - -
oval ovaler am ovalsten

platt platter am plattesten

reich reicher am reichsten
richtig - -
riesengroß - -
riesig riesiger am riesigsten
ruhig ruhiger am ruhigsten
rund runder am rundesten

satt - -
sauber sauberer am saubersten
sauer sauerer am sauersten
scharf schärfer am schärfsten
schick schicker am schicksten
schlank schlanker am schlanksten
schlecht schlechter am schlechtesten
schmal schmaler am schmalsten
schmerzhaft scherzhafter am scherzhaftesten
schmutzig schmutziger am schmutzigsten
schnell schneller am schnellsten
schön schöner am schönsten
schwach schwächer am schwächsten
schwer schwerer am schwersten
spät später am spätesten, zuletzt
spitz spitzer am spitzesten
stark stärker am stärksten
steif steifer am steifsten
still stiller am stillsten
stolz stolzer am stolzesten
streng strenger am strengsten
süß süßer am süßesten
teuer teurer am teuersten

tief tiefer am tiefsten
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tot - -
traurig trauriger am traurigsten
trocken trockener am trockensten
tüchtig tüchtiger am tüchtigsten
unfreundlich unfreundlicher am unfreundlichsten

vernünftig vernünftiger am vernünftigsten
viel mehr am meisten
voll - -
vorsichtig vorsichtiger am vorsichtigsten

warm wärmer am wärmsten
weich weicher am weichsten
weit weiter am weitesten
wunderbar wunderbarer am wunderbarsten
wunderschön wunderschöner am wunderschönsten

zornig Zorniger am zornigsten
zufrieden Zufriedener am zufriedensten

(*) der, die, das .....e ___ das schönste Kind

die (Plural) .....en ___ die schönsten Kinder
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A D J E K T I V E - AUSWAHL

mögliche Gegensatzpaare
alt modern
alt neu
alt jung
arm reich
ärgerlich erfreulich

bekannt unbekannt
billig teuer
breit schmal
bunt schwarz/weiß

dick dünn
dick schlank
dumm klug
dunkel hell
dunkelblond hellblond
dünn dick

eckig rund
einfach schwer
eng weit
entfernt nah
erfreulich ärgerlich

falsch richtig
faul fleißig
feige mutig
fern nah
fest locker
feucht trocken
flach tief
fleißig faul

geduldig ungeduldig
gesund krank
glatt rau
groß klein
gut schlecht

hart weich
hässlich schön
hell dunkel
hellblond dunkelblond
hungrig satt

jung alt

kalt warm
klein groß
klug dumm
krank gesund
kurz lang

lang kurz
langsam schnell
laut leise
laut still
leer voll
leicht schwer
leise laut
locker fest
lustig traurig

modern alt
mutig feige
müde wach

nah entfernt
nah fern
nass trocken
neu alt

offen verschlossen

rau glatt
reich arm
richtig falsch
rund eckig
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satt hungrig
sauber schmutzig
sauer süß
schlank dick
schlecht gut
schmal breit
schmutzig sauber
schnell langsam
schön hässlich
schwach stark
schwarz weiß
schwarz/weiß bunt
schwer einfach
schwer leicht
spitz stumpf
stark schwach
still laut
stumpf spitz
süß sauer

teuer billig
tief flach
traurig lustig
trocken feucht
trocken nass

unbekannt bekannt
ungeduldig geduldig
verschlossen offen

voll leer

wach müde
warm kalt
weich hart
weiß schwarz
weit eng
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A D J E K T I V E - DEKLINATION

Dativ:

Nominativ ... der Baum ... das Haus. ... die Kirche.

D a t i v

Singular dem hohen Baum dem hohen Haus ... der hohen Kirche.

Plural ... den hohen Bäumen. ... den hohen Häusern. ... den hohen Kirchen.

Akkusativ:

Nominativ ... der Baum ... das Haus. ... die Kirche.

Akkusativ

Singular den hohen Baum das hohe Haus ... die hohe Kirche.

Plural ... die hohen Bäumen. ... die hohen Häusern. ... die hohen Kirchen.

Genitiv

Nominativ ... der Baum ... das Haus. ... die Kirche.

Genitiv

Singular des hohen Baumes hes hohen Hauses ... der hohen Kirche.

Plural ... der hohen Bäume. ... der hohen Häuser. ... der hohen Kirchen.
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A D J E K T I V E - S I N G U L A R

Fall maskulin / der neutrum / das feminin / die
NOM / 1. Fall der Baum das Haus die Kirche
NOM / 1. Fall hoher Baum hohes Haus hohe Kirche
NOM / 1. Fall der hohe Baum das hohe Haus die hohe Kirche
NOM / 1. Fall ein hoher Baum ein hohes Haus eine hohe Kirche

AKK / 4. Fall den Baum das Haus die Kirche
AKK / 4. Fall hohen Baum hohes Haus hohe Kirche
AKK / 4. Fall den hohen Baum das hohe Haus die hohe Kirche
AKK / 4. Fall einen hohen Baum ein hohes Haus eine hohe Kirche

DAT / 3. Fall dem Baum dem Haus der Kirche
DAT / 3. Fall hohem Baum hohem Haus hoher Kirche
DAT / 3. Fall dem hohen Baum dem hohen Haus der hohen Kirche
DAT / 3. Fall einem hohen Baum einem hohen Haus einer hohen Kirche

GEN / 2. Fall des Baums des Hauses der Kirche

GEN / 2. Fall hohen Baums hohen Hauses hoher Kirche

GEN / 2. Fall des hohen Baums des hohen Hauses der hohen Kirche

GEN / 2. Fall eines hohen Baums eines hohen Hauses einer hohen Kirche

A D J E K T I V E – P L U R A L

NOM / AKK die Bäume die Häuser die Kirchen

NOM / AKK hohe Bäume hohe Häuser hohe Kirchen

NOM / AKK die hohen Bäume die hohen Häuser die hohen Kirchen

DATIV den Bäumen den Häusern den Kirchen
DATIV hohen Bäumen hohen Häusern hohen Kirchen
DATIV den hohen Bäumen den hohen Häusern den hohen Kirchen

GENITIV der Bäume der Häuser der Kirchen

GENITIV hoher Bäume hoher Häuser hoher Kirchen

GENITIV der hohen Bäume der hohen Häuser der hohen Kirchen



Klaus H. Zimmermann

9

ADJEKTIVE - Übungen A :

I. Ergänze die Endungen:

der freundlich... Herr; die alt... Dame; das klein... Mädchen

wegen des freundlich... Herrn; wegen der alt... Dame;

wegen des klein... Mädchens;

mit dem freundlich... Herrn; mit der alt... Dame;

mit dem klein... Mädchen ;

ohne den freundlich... Herrn; ohne die alt... Dame;

ohne das klein... Mädchen ;

dieser alt... Esel; jene klein... Hexe; manches groß... Kamel;

dieser dunkl... Wald; jene nass... Wiese;

das tief... Tal; der teur... Mantel; die golden... Halskette;

das wertvoll... Schmuckstück

II. Ergänze die Endungen ( Plural) :

die freundlich... Politiker; die politisch... Parteien;

die schwer... Lastwagen; die zu eng... Schuhe; sämtliche jung... Männer;

beide alt... Freunde
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III. Ergänze die Endungen:

mit einem interessant... Bericht; für ein schön... Erlebnis; ohne einen

freundlich... Gruß; außer einem klein.. Kind ; während einer gefährlich...

Fahrt; mit einem tüchtig... Angestellten; gegen einen stärker... Gegner;

durch einen älter... Arbeiter; mit einem zuverlässig... Freund; außer

einem alt... Regenschirm; statt eines freundlich... Wortes; ein höflich...

Mensch; ein schwer... Unfall; eine leicht... Verletzung;

der hilfsbereit.... Schüler; ohne einen schwer... Fehler; der schwer...

Fehler; mit einer klein... Pause; die klein... Pause; durch einen stark...

Schlag; für einen gut... Zweck; infolge eines stark... Sturms; der

stark... Sturm
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A D J E K T I V E - ÜBUNGEN B

1. Setze die Beispiele mit den Präpositionen in die vier Fälle:
Beispiel: !! Wort maskulin - der !!

Nominativ 1. Fall Genitiv 2. Fall

ein treuer Hund wegen eines treuen Hundes

Dativ 3. Fall Akkusativ 4. Fall

außer einem treuen Hund durch einen treuen Hund

!! wegen + Genitiv / außer + Dativ / durch + Akkusativ !!

-ein tief...Tal, wegen ein... tief... Tal..., außer ein... tief... Tal,

durch ein... tief... Tal;

-ein falsch ... Pass, wegen ein... falsch ... Pass.. , außer ein...

falsch ... Pass, durch ein... falsch ... Pass;

-ein... gefährlich ... Kurve, wegen ein... gefährlich ... Kurve,

außer ein... gefährlich... Kurve, durch ein... gefährlich... Kurve;

-ein zerbrochen... Glas, wegen ein... zerbrochen... Glas...,

außer ein... zerbrochen... Glas, durch ein.. zerbrochen... Glas;

-ein... gut... Freundin, wegen ein... gut... Freundin,

außer ein... gut... Freundin, durch ein... gut... Freundin;
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-ein wichtig... Brief, wegen ein... wichtig... Brief...,

außer ein... wichtig... Brief, durch ein... wichtig... Brief;

2.

ein zerrissen... Tischtuch, ein kaputt... Auto, ein defekt...

Fernseher, ein wacklig... Stuhl, ein abgetreten... Teppich,

ein... durchgebrannt... Birne, ein.. ungenau gehend... Uhr,

ein verbogen... Fahrrad, ein uralt... Kinderwagen, ein stumpf.... Messer,

ein alt.... Wecker, ein veralt.... Lexikon;

Ergänze die Übung durch weitere Beispiele:
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Lösungen

ADJEKTIVE - Übungen A - Lösungen:

I. Ergänze die Endungen:

der freundliche Herr; die alte Dame; das kleine Mädchen

wegen des freundlichen Herrn; wegen der alten Dame;

wegen des kleinen Mädchens;

mit dem freundlichen Herrn; mit der alten Dame;

mit dem kleinen Mädchen ;

ohne den freundlichen Herrn; ohne die alte Dame;

ohne das kleine Mädchen ;

dieser alte Esel; jene kleine Hexe; manches große Kamel;

dieser dunkle Wald; jene nasse Wiese;

das tiefe Tal; der teure Mantel; die goldene Halskette;

das wertvolle Schmuckstück

II. Ergänze die Endungen ( Plural) :

die freundlichen Politiker; die politischen Parteien;
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die schweren Lastwagen; die zu engen Schuhe; sämtliche jungen

Männer; beide alten Freunde

III. Ergänze die Endungen:

mit einem interessanten Bericht; für ein schönes Erlebnis; ohne einen

freundlichen Gruß; außer einem kleinen Kind ; während einer gefährlichen

Fahrt; mit einem tüchtigen Angestellten; gegen einen stärkeren Gegner;

durch einen älteren Arbeiter; mit einem zuverlässigen Freund; außer

einem alten Regenschirm; statt eines freundlichen Wortes; ein höflicher

Mensch; ein schwerer Unfall; eine leichte Verletzung;

der hilfsbereite Schüler; ohne einen schweren Fehler; der schwere

Fehler; mit einer kleinen Pause; die kleine Pause; durch einen starken

Schlag; für einen guten Zweck; infolge eines starken Sturms; der

starke Sturm
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A D J E K T I V E - ÜBUNGEN B - LÖSUNGEN

1. Setze die Beispiele mit den Präpositionen in die vier Fälle:
Beispiel: !! Wort maskulin - der !!

Nominativ 1. Fall Genitiv 2. Fall

ein treuer Hund wegen eines treuen Hundes

Dativ 3. Fall Akkusativ 4. Fall

außer einem treuen Hund durch einen treuen Hund

!! wegen + Genitiv / außer + Dativ / durch + Akkusativ !!

-ein tiefes Tal, wegen eines tiefen Tales, außer einem tiefen Tal,

durch ein tiefes Tal;

-ein falscher Pass, wegen eines falschen Passes , außer einem

falschen Pass, durch einen falschen Pass;

-eine gefährliche Kurve, wegen einer gefährlichen Kurve,

außer einer gefährlichen Kurve, durch eine gefährliche Kurve;

-ein zerbrochenes Glas, wegen eines zerbrochenen Glases,

außer einem zerbrochenem Glas, durch ein zerbrochenes Glas;

-eine gute Freundin, wegen einer guten Freundin,

außer einer guten Freundin, durch eine gute Freundin;

-ein wichtiger Brief, wegen eines wichtigen Briefes,
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außer einem wichtigen Brief, durch einen wichtigen Brief;
2.

ein zerrissenes Tischtuch, ein kaputtes Auto, ein defekter

Fernseher, ein wackliger Stuhl, ein abgetretener Teppich,

eine durchgebrannte Birne, eine ungenau gehende Uhr,

ein verbogenes Fahrrad, ein uralter Kinderwagen, ein stumpfes Messer,

ein alter Wecker, ein veraltetes Lexikon;

Ergänze die Übung durch weitere Beispiele:
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