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A) Adjektive nach unbestimmtem 

Artikel deklinieren. 

Ergänzen Sie die Artikel und deklinieren 

Sie die Adjektive. 

Machen Sie bitte ein "Minuszeichen" ( - ), 

wenn ein Artikel keine weitere Endung 

erhält.  

 

1.- Ein_____ hilfsbereit_____ Schüler 

bietet sein_____ überfordert_____ 

Mitschülerin seine Hilfe an. 

2.- Ein_____ dunkelgrün_____ Hose 

passt nicht zu ein_____ 

himmelblau_____ Hemd. 

3.- Ein_____ liebevoll_____ Mutter 

kümmert sich stets um ihr_____ klein 

_____ Kinder. 
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4.- Ein_____ reich_____ Mann hat 

kein_____ groß_____ Probleme. 

5.- Da liegt ein_____ verletzt_____ Tier 

in Ihr gepflegt_____ Garten. 

6.- Ein_____ jung_____ Mann fährt mit 

ein_____ gestohlen_____ Fahrrad davon. 

7.- Ein_____ hübsch_____ Mädchen hat 

mein jünger Bruder zu einer Party 

eingeladen. 

8.- Ein_____ nett_____ Kollegin von mir 

liest zurzeit ein_____ sehr 

interessant_____ Buch. 

9.- Mein_____ älter_____ Schwester 

plant im Sommer ein_____ länger_____ 

Reise quer durch Asien. 

10.-  Mein_____ groß_____ Hund Hat 

gestern stundelang mit ein_____ 

klein_____ Katze gespielt 
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B) Negative Antworten geben. 

Gegenteilige Adjektive suchen. 

Antworten Sie wie im angegebenen 

Beispiel. Wie heißt das gegenteilige 

Adjektiv?  

Ist das Auto neu? -   Nein, das ist kein 

neues Auto. Das ist ein altes Auto. 

 

1.- Ist das Zimmer hell? 

 

2.- Ist der Tisch billig? 

 

3.- Ist der Film interessant? 

 

4.- Sind die Arbeiter faul? 

 

5.- Sind die Ergebnisse gut? 
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6.- Ist das Brett kurz? 

 

7.- Ist das Geschirr sauber? 

 

8.- Sind die Papageien laut? 

 

9.- Ist der Junge ängstlich? 

 

10.- Ist das Wasser warm? 

 

11.- Ist das Haus groß? 

 

12.- Ist die Lehrerin sympatisch? 

 

13.- Sind die Kinder ruhig? 

 

14.- Ist das Fenster groß? 
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C) Sätze bauen. 

Ordnen Sie die Satzglieder und 

deklinieren Sie die Artikel sowie die 

Adjektive. Sezten Sie das Subjekt stets 

auf Position 1. 

Beispiel: sich kümmern um / meine 

Schwester / älter / ihr Großvater / krank 

/ täglich 

Meine ältere Schwester kümmert sich 

täglich um ihren kranken Großvater. 

 

1.- erwischen / eine Verkäuferin / 

aufmerksam / ein Dieb / unvorsichtig / 

beim Stehlen 
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2.- müssen / fliehen vor / eine Katze / 

ängstlich / ein Hund / groß 

 

3.- anlügen / ein Herr / eitel / manchmal 

/ seine Mutter / eigen 

 

4.- sollen / anvertrauen / man / ein Mann 

/ fremd / niemals / sein Geld / gespart 

 

5.- abschneiden / ein Frisör / unerfahren 

/ ein Mädchen / jung / seine Haare / lang 

 

6.- fahren / ein Nachbar / hilfsbereit / 

mein Schwiegersohn / krank / ins 

Krankenhaus 
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7.- tanzen gehen mit / Ihr Sohn / 

schüchtern / heute Abend / meine 

Tochter / volljährig 

 

8.- wütend sein auf / unser Vater / 

altmodisch / unser Bruder / älter 

 

9.- unzufrieden sein mit / meine 

Nachbarin / kritisch / die Arbeit / 

geleistet / sehr 

 

10.- müssen / fällen / ein Arbeiter / 

lustlos / ein Baum / hoch / heute 
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