Adjektivdeklination mit dem umbestimmten Artikel
Übung 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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16.
17.
18.
19.
20.

Ich möchte bitte einen stark_____ Kaffee.
Pinocchio hatte eine lang____ Nase, weil er immer wieder Lügen erzählte.
Zeigst du mir, wie man einen lecker____ Kuchen backt?
Charles Darwin hat mehr als ein wichtig____ Buch geschrieben.
Ich habe meiner Oma einen groβ____ Schokoladenkuchen geschenkt.
Die reichen Kinder haben schön_____ Spielsachen.
Können Sie mir sagen, wo ich ein billig____ Hotel finden kann?
Mit einem voll____ blau____ Rucksack voller Essen begannen wir die Wanderung.
Herr Holman ist ein nett____ Lehrer mit einem klein____ Bart und braun____ Augen.
Ingmar Bergman war ein berühmt____ Regissseur.
Mit einem groβ____ Besen kann man besser fegen als mit einem klein____.
Im Rezept steht: ein halb____ Kilo Mehl, zwei gehäuft___ Esslöffel Backpulver, ein geschält____ weich___
Apfel...
Frau Maldonado hat ein schön____ neu____ Auto mit einer lustigen Hupe (claxon), die „Jingle bells“ spielt.
Sie leidet unter den Folgen einer schwer____ Krankheit.
Das Kind ist von einer hoh____ Leiter gefallen und hat sich den linken Fuβ gebrochen.
Ich möchte bitte ein kalt____ Bier, eine groβ___ Bockwurst, eine knusprig___ Brezel und einen klein____
Karfoffelsalat.
Er hat seiner Verlobten einen wertvoll____ Ring mit einem schön____ Diamanten geschenkt.
Tante Hildegard wohnt in einer alt____, gemütlich____ Wohnung in einem waldig____ Stadtteil.
Mein Bruder hat einen jung____ Hund aus dem Urlaub mitgebracht.
Die Frauen singen ein alt____ Lied aus ihrer Heimat.

Übung 2
Nun setze auch die Endungen des unbestimmten Artikels ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Die Schweizerschule ist ein____ multikulturell___ Schule.
Carlos muss jeden Tag ein____ lang____ Weg zur Schule zurücklegen.
Die schwedische Botschafterin wohnt in ein____ groβ____ Haus in ein_____ elegant____ Stadtteil.
Lieber Opa, ich wünsche dir ein____ froh___ neu____ Jahr.
Graf Wolkenstein wohnt in ein____ alt____ Burg aus dem Mittelalter und hat in ein____ hoh___ Turm ein___
klein____ Werkstatt eingerichtet.
Gestern haben wir ein____ lustig____ Film gesehen und danach ein____ lecker____ Pizza gegessen.
Max ist ein fech____ klein____ Junge, der immer Unsinn im Kopf hat.
Mein Chef trägt ein____ rosa____ Krawatte und ein____ blau____ Hemd.
Kannst du mir bitte ein_____ klein_____ Tafel Schokolade mitbringen?
Meine Chefin lädt uns jedes Jahr zu ein_____ gut____ Essen in ein____ griechisch_____ Restaurant ein.
Maria hat sich zu Weihnachten ein____ echt_____ Hamster gewünscht.
2012 wird ein_____ schwierig____ Jahr für alle Menschen, die keine Arbeit haben.
„Homo Faber“ ist ein____ interessant____ Roman von Max Frisch, in dem es um ein____ älter_____ Mann
geht, der sich in seine Tochter verliebt, ohne es zu wissen.

Pichardo 2012

1

Adjektivdeklination mit Possesivpronomen
Übung 1 Vorsichtig! Es sind auch bestimmte und unbestimmte Artikel dabei.
1. Meinem klein____ Bruder habe ich einen braun____ Teddybären geschenkt und meiner lieb____ Oma einen
gelben Bademantel.
2. „Haben die Studenten ihre schmutzig____ Wäsche gewaschen?“ „Ja, sie haben ihre sauber_____ Sachen
wieder mitgenommen“.
3. „Zeig mir dein_____ sauber______ Hände“, sagte die streng____ Mutter zu ihrem jüngst______ Sohn.
4. Hast du mein dick____ gelb____ Grammatikbuch gesehen? Es lag vor einer Stunde noch auf dem niedrig____
Regal neben d____ blau___ Klassentür.
5. Peter hat sein neuest____ Smartphone mitgebracht. Seine Freundin zeigt ihm ihr_____ weiβ_____ Computer.
6. Wohin können wir unser_____ schmutzig_____ Schuhe stellen?
7. Wirst du mir dein_____ hübsch_____ Kusine vorstellen?
8. Ich werde mit mein_____ lieb_____ Mann nach Kanada fliegen.
9. Ich habe alle mein____ bunt____ Spielsachen verschenkt. Auch meine Schwester hat ihr____ alt____
Schulbücher zum Altpapier gebracht.
10. Wo hast du dein_____ nett____ Mitbewohnerin kennen gelernt?

Übung 2
Setze die richtigen Endungen ein.
Möchten Sie in ein____ gröβer___ Wohnung ziehen? Dann schauen Sie sich doch unser____ interessant_____
Angebote an. Wir haben die modernst_____, sicherst____ Immobilien auf dem Markt. Brauchen Sie ein_____
zusätzlich_____ Platz für Ihr____ gut____ Auto? Wollen ihre klein____ Kinder ein schön____ Spielzimmer? Klagt Ihre
Frau immer über die zu eng____ Küche? Dann ist es Zeit, dass Sie die wunderbar____ Wohnsiedlungen der seriös___
Firma „Heim und Haus“ kennen lernen.
Wir haben d____ best____ Kaffee Deutschlands, eine Mischung d____ aromatischst_____ Sorten aus verschiedenen
Teilen der Welt. Kommen Sie und genieβen Sie nicht nur unser____ wunderbar____ Kaffeesorten, sondern auch die
lecker_____ Kuchen und die knusprig_____ Kekse, die unser____ lieb____ Frau Weitz jeden Tag aus dem heiβ_____
Backofen holt.
Der groβ___, kräftig_____ Sohn des berühmt____ Grafen Wolfgang August von Wiedenbach und Turmlohe, der
blauäugig_____ Hans August Freiherr von Wiedenbach und Turmlohe, schenkte sein____ adelig____ Freundin, der
hübsch____ Katharina Susanna Freiin von Sturmfels ein_____ teur_____ Verlobungsring des berühmt_____ Juweliers
Bühlow.
Mein___ liebst___, wunderbare Wanda! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse, mein____
süβ____ Prinzessin. Nach ein____ lang____ Bahnfahrt bin ich endlich im modern_____ Studentenheim der TU
München angekommen und habe mein_____ schwer____ Koffer (Pl.) und Kisten mitten auf den grün____ Teppich
gestellt. Dann habe ich erst einmal ein____ ganz____ Flasche Mineralwasser getrunken und in der Mensa ein___
warm___ Suppe gegessen. Nun muss ich mein____ klein_____ Zimmer einrichten und mich für die ersten
stressig____ Tage auf der Uni vorbereiten. Ich hoffe, dass ich dich bald wieder sehen kann, mein_____
wunderar_____, liebst____ und best____ Lebensgefährtin. Ich vermisse dein_____ rot_____ Mund und dein_____
warm____ Stimme und wenn ich an dein____ weich_____ Hände denke, bekomme ich heiβ____ Wangen.
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