Adjektivdeklination

1. Deklination
Ergänze die Endungen
1. der klein____ Hafen
2. die elegant______ Schuhe
3. der nett______ Lehrer

2. das langsam____ Auto 3. die kurz______ Hose.
5. der schön______ Palast 6. die dick_____ Dame.
8. das gross______ Museum

Portugal ist das ideal_______ Reiseziel, wenn man einen schönen Urlaub haben möchte.
Die wunderbar______ Strände und die malerisch______, alt_____ Häfen warten auf
diejenigen, die Meer und sonne genieBen wollen. Das schön______ Wetter gibt dem
Aktivurlauber die Möglichkeit, Sport zu treiben.
In Lissabon kann man durch die StraBen bummeln oder einfach mit der alt______
StraBenbahn fahren. In Portugal kann man einen unvergesslichen Urlaub verbringen.

Heute geht der dünn____ Tim mit der schön_____ Bibi spazieren. Aber er hat dieses
groB___ Problem: er weiB nicht, was er anziehen soll. Zuerst zieht er die neu______
Jeans und das neu____ T-shirt an. Dann zieht er die grau____ Hose an, aber der
nett_____ Mecki ist dagegen. Der eng____ Anzug paBt nicht. Das weiB____ Jacket und
die schwarz____ Hose stehen ihm auch schlecht. Mecki findet die geblümt_____ Shorts
schrecklich. Mecki und Rufus finden die gestreift____ Jacke fantastisch, aber sie paBt
nicht zu den geblümt____ Shorts. Bibi kommt und ist zufrieden. Der arm_____ Tim
bleibt zu Hause. Bibi geht weg.

1. 2. Deklination
Ergänze !
1. Dieser Hut ist sehr modern.
2. Dieses Haus ist wirklich schön.
3. Die Hose ist so billig!
4. Dieses Hemd ist ziemlich teuer.
5. Findest du diese Schuhe elegant ?

Ja, das ist ein _____________________ Hut.
Ja, das ist ein _____________________ Haus.
Ja, __________________________________
Ja, __________________________________
Nein, das sind kein_______________________

Was hat Ulrike in der Stadt gekauft ?
die Hose / gestreift
1. der Rock / kurz
2. das Kleid / geblümt
3. die Weste / schwarz
4. der Mantel / grau

Sie hat eine gestreifte Hose gekauft.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ergänze die Adjektive
1. Anja sieht immer sehr elegant aus. Sie trägt ein grau______ Kostüm, eine weiB____
Bluse und ein bunt_____ Halstuch.
2. Auf dem Ladentisch liegen ein rot____ Pullover und eine gelb___ Hose. Ein rot____
Pullover passt nicht zu einer gelb____ Hose. Oder ?
3. Ich habe ein kariert____ Hemd gekauft, aber jetzt bin ich ziemlich enttäuscht, weil
es nicht zu meinem gestreift_____ Kostüm passt.
4. Deine grün____ Jacke gefällt mir nicht. Sie isr zu kurz und passt nicht zu deinem
geblümt____ Kleid.
Ergänze die Endungen !
Andreas wohnt in ein____ klein_____ Haus. In diesem Haus bekam er ein schlecht____
Zimmer. Trotzdem gefällt ihm diese neu____ Erfahrung. In sein_____ alt____ Zimmer
beschäftigt er sich mit sein____ liebst____ Hobby: er baut Papphäuser. Wegen
sein____ lieb___ Musik will er kein___ regelmäBig____ Stelle haben. Anja wohnt in
ein____ schön____ haus mit ein____ klein____ Garten. Der klein___ Garten ist aber
schön gepflegt. Sie will in Münster studieren. Dort wird sie in ein_____ modern______
Wohnung leben.

3. Deklination
Ergänze die Endungen !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich trinke oft stark_____ Kaffee.
Willst du heiB_____ Milch ?
Hier ist eiskalt____ Wasser.
Zum Frühstück essen viele Leute gekocht_____ Eier.
In Portugal gibt es gut_____ Wein.
Er hat ein Brötchen mit russisch_____ Caviar gegessen.

António ist ein jung____ Mann mit lang____, schwarz____ Haar und dunkl____ Augen. Er
geht oft mit sein____ Freunden in ein____ alt____ Kneipe, wo sie ander_____ Studenten
treffen. Dort essen sie belegt____ Brötchen oder Bratwurst. Dazu trinken sie im allgemeinen
kalt_____ Bier. António iBt gern Bockwurst mit scharf____ Senf und ein Brötchen dazu. Die
meist____ Studenten essen nicht gesund. Abends trinken sie stark____ Kaffee, damit sie
wach bleiben und sich auf die Prüfungen vorbereiten.
Elisa, Matthias und die anderen Jugendlich_____, die zur Clique gehören, treffen sich am Samstagabend in
d_____ Altstadt von Düsseldorf. Düsseldorf ist eine Industriestadt mit groB____ Betrieb_____ und viel____
Hochhäuser_____, aber die Altstadt dies_____ berühmt____ Stadt ist wirklich etwas Wunderschön_____.
Normalerweise sitzt die ganze Clique in ein____ gemütlich____ Kneipe, wo sie lecker_____ Brot essen und gut
_____ Bier trinken.

