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Das neue Grammatiktrainingsheft führt
den Lerner sicher durch die Feinheiten der
Adjektivdeklination. Abwechslungsreiche
Übungen und spielerische Anwendungsbeispiele
lassen Grammatik nicht langweilig werden!

G

GR AMMATIK – DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE

1 | Die Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel
Adjektive können vor Substantiven stehen. Dann haben sie eine Endung, d. h.: Sie
werden wie Substantive dekliniert. Die Deklination des Adjektivs ist abhängig vom
Genus (maskulin, feminin, neutral) und Kasus (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
des Substantivs und vom Artikelwort.

Diese Reihe wendet sich an alle Selbstlerner,
die sich gezielt auf DaF-Prüfungen vorbereiten
wollen oder sich übungsintensiven Lerninhalten
noch einmal widmen möchten. Damit ist sie
optimal zur Prüfungsvorbereitung (Zertifikat
Deutsch-telc, Goethe-/ÖSD-Zertifikat Deutsch, etc.).
Für Lehrkräfte gibt es als besonderes Plus
grammatikalische Übersichten und Spielideen
für den Unterricht zum Download!

Die gleichen Endungen wie nach der, das, die haben die Adjektive auch nach
diesen bestimmten Artikelwörtern:
dieser / dieses / diese:
jener / jenes / jene:
welcher /welches / welche:
jeder / jedes / jede:
mancher / manches / manche:
dieselbe / derselbe / dasselbe:
beide:
alle (Pl.), sämtliche:

Diese dicke Jacke ist sehr warm.
Dieser große Schrank ist sehr teuer, aber jener
1 | D i e Adj ekti vdekli nati on nach dem
große Schrank kostet nicht viel.
Welche blaue Bluse nimmst du?
Schreibt eure Namen auf jedes
neue Heft.
Achtung:
Mancher große Mann hat Angst vor Mäusen.
Bei Adjektiven auf -er und -el entfällt meist das -e-: teuer
Dasselbe rote Kleid hat auch meine Frau.
dunkel
Beide kleinen Kinder bekommen ein Geschenk.
Alle schmutzigen Gläser müssen
gespült
Aber: Bei
sauberwerden.
und lecker bleibt das -e-:
sauber

 das teure Kleid
 das dunkle Zimmer

 die saubere Tasse
lecker  das leckere Essen

Tipp: Nach dem bestimmten Artikel (der, die, das, dem,Auch
den,Adjektive,
des)
die auf -e enden, verlieren das -e:
bekommen Adjektive nur zwei Endungen: -e und –en. (müde + -es, -en = müde/es, müde/en)
Nominativ

besti m m ten A r tike l

Die Farbadjektive lila, rosa und orange
Genitiv
verändern sich nicht:

müde

 das müde Mädchen

lila

 die lila Mütze

Akkusativ

Dativ

Sg. maskulin – der kleine
Hund
– das kleine
neutral
Pferd
feminin – die kleine
Katze

– den kleinen
Hund
– das kleine
Pferd
– die kleine
Katze

Pl.

– die kleinen
Hunde
– die kleinen
Pferde
– die kleinen
Katzen

– des kleinen
– dem kleinen
Das Adjektiv hoch verliert das -c-:
hoch  das hohe Haus
Hund(e)s
Hund
– des kleinen
– dem kleinen
Pferd(e)s
Pferd
Nominativ
– der kleinen
– der kleinen
Katze
Katze
1 Deklinieren Sie die Adjektive und ergänzen Sie die bestimmten Artikel.
A2
– der kleinen
– den kleinen
Hunde
Hunden
. das
. . . . . . . . . sonnige
. . . . . . . . . . . . . . . . . Wet
. . . . . . . ter
.........................................
a) sonnig + Wetter:
– der kleinen
den kleinen
b) warm + Sonne:
...........................................................................
Pferde
Pferden
der kleinen
– den kleinen
c) dunkel +–Wolken:
...........................................................................
Katzen
Katzen
d) stark + Regen:
...........................................................................

maskulin – die kleinen
Hunde
– die kleinen
neutral
Pferde
feminin – die kleinen
Katzen

4

A2

e) tief + Schnee:

...........................................................................

f) blau + Himmel:

...........................................................................

g) laut + Gewitter:

...........................................................................

h) glatt + Eis:

...........................................................................

2 Wer oder was ist das? Ergänzen Sie die bestimmen Artikel und die Endungen
der Adjektive.
a) Ist das

die

..........

preiswert . e. . . Waschmaschine? Die sollten wir kaufen.

b) Ist das d . . . . . . . lustig . . . . Nachbar? Ihn habe ich heute schon wieder getroffen.
c) Ist das

..........

teur . . . . Uhr? Die sieht aber schön aus.
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