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Adjektivdeklination 

Po u r č i t é m  č l e n u má adjektivum v 1. pádě singuláru všech rodů koncovku –e. U 

ženského a středního rodu  se 1. pád rovná 4. pádu. Ve všech ostatních pádech je koncovka  –

en. Např. der alte Herr, mit der jungen Frau.  

Po n e u r č i t é m  č l e n u  má adjektivum v 1. pádě singuláru všech rodů koncovky 

určitého členu (-er, -e,-es) . U ženského a středního rodu  se 1. pád rovná 4. pádu. Ve všech 

ostatních pádech je koncovka –en. Např. ein alter Herr, mit einer jungen Frau. 

Kromě toho se mohou skloňovat i adjektiva  b e z   č l e n u, velmi často ve spojení se 

substantivy tzv. látkovými (Tee, Kaffee, Schokolade). Adjektiva se pak v 1., 3. a 4. pádě 

skloňují jako člen určitý. Jen u 2. pádu maskulin a neuter je adjektivum s koncovkou –en. 

Např.  frischer Salat,  Qualität frischen Brotes. 

K procvičení a upevnění této gramatické látky má sloužit tento pracovní list. 

 

1. Ergänzen Sie: 

 

Heinz hatte Geburtstag. Wer hat ihm die Sachen geschenkt? 

a)  Kuli: kaputt/Rolf    Den kaputten Kuli hat Rolf ihm geschenkt. 

b)  Jacke : alt/Udo   ____________________________________ 

c)  Radio: neu/Inge   ____________________________________ 

d)   Buch: abenteurlich/Holger ____________________________________ 

e)   Wein: sauer/Berndt  ____________________________________ 

f)    Fotoapparat:teuer/Bärbel  ____________________________________ 

g)   Mantel: lang/Dagmar  ____________________________________ 

h)   Mütze: klein/Udo   ____________________________________ 



 
i)    Kuchen: hart/ Horst  ____________________________________ 

j)  Handschuhe: schwarz/Hans ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2. Ergänzen Sie: 

 

Sag mal, was soll ich anziehen? 

a)   Das weiß__ Hemd mit dem blau__ Schlips. 

b)   Die braun__ Hose mit der neu__ Jacke. 

c)   Die schwarz__ Schuhe mit den grau__ Socken 

d)   Den alt__ Pullover mit braun__ Handschuhen. 

e)   Den modern__ Mantel mit der groß__ Mütze. 

f)   Das hell__ Kleid mit der golden__ Halskette. 

g)  Den dunkl__ Rock mit den grün__ Strümpfen. 

h)   Den dick__ Anorak mit den warme__ Schuhen. 

i)   Die alt__ Jeans mit dem neu__ Gürtel. 

j)   Das weiß__ T-Shirt mit der rot__ Turnhose. 

 

3. Ergänzen Sie. 

 

a)   Wir wohnen im Stadtzentrum, aber in einer ruhig__ Straße. 

 b)   Wir haben eine schön__ Aussicht auf einen klein__ Park.        



 
c)    Unser Haus hat acht schön__ Wohnungen. Unsere Wohnung hat drei groß__ Zimmer.  

d)  Ein klein__ Zimmer gehört meiner jünger__  Schwester und das größer__ Zimmer  

gehört  mir.  

      e)   In der Garage haben wir unser alt__ Auto. 

  f)  Hinter dem  Haus ist ein groß__  Garten mit schön__ Blumen und Bäumen. 

  g) In der Nähe gibt es ein modern__ Kino und ein groß__ Warenhaus. 

  h)  Wir haben nur ein klein__ Problem. 

  i)  Unsere Wohnung ist im zweit__ Stock und der alt__ Fahrstuhl funktioniert nicht 

immer. 

 

4.  Antworten Sie mit dem bestimmten Artikel.   

  

Blond/Fräulein englisch/Techniker  hübsch/Studentin  nervös/Herr  

Wer wohnt hier? 

________________  _________________          _________________          _______________ 

Wen besucht ihr? 

________________  _________________          _________________          _______________ 

Wem helfen Sie? 

________________  _________________          _________________          _______________ 

Wen bittest du? 

________________  _________________          _________________          _______________ 



 
 

5. Ergänzen Sie. 

 

a)  Haben Sie gekühlt__ Bier? 

b)  Ich esse nur gute Wurst mit weiß__ Brot. 

c)  Ich nehme französisch__ Kognak. 

d)  Den gebraten__ Fisch wollte ich nämlich nicht. 

e)  Hier bekommt man gut__ Kaffee. 

f)  Bekommt man hier rot__ Cinzano? 

g)  Ich möchte Rinderbraten mit Reis und gemischt__ Salat. 

h)  Dort steht eine Flasche französisch__ Kognak. 

i)   Der Ober kommt mit einer Flasche französisch__ Kognak. 

 

6. Ergänzen Sie. 

 

a) Der Tag ist heiß. – Das ist ein heiß__ Tag. 

b) Der Preis ist günstig. – Das ist ein günstig__ Preis. 

c) Die Unterkunft ist teuer. – Das ist eine teuer__ Unterkunft.  

d) Das Wetter ist schön. – Es ist ein schön__ Wetter. 

e) Die Treppen sind schmutzig. – Das sind schmutzig__ Treppen.  

f) Die Frau ist angenehm. – Sie ist eine angenehm__ Frau. 



 
g) Der Mann ist elegant. – Er ist ein elegant__ Mann. 

h) Die Schüler sind fleißig. – Das sind fleißig__ Schüler. 

i)  Das Angebot ist breit. – Das ist ein breit__ Angebot.  

j)  Dieser See ist tief. – Das ist ein tief__ See. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Schlüssel: 

 

1. Ergänzen Sie: 

 

Heinz hatte Geburtstag. Wer hat ihm die Sachen geschenkt? 

a)  Kuli: kaputt/Rolf    Den kaputten Kuli hat Rolf ihm geschenkt. 

b)  Jacke : alt/Udo   Die alte Jacke hat Udo ihm geschenkt. 

c)  Radio: neu/Inge   Das neue Radio hat Inge ihm geschenkt.  

d)   Buch: abenteurlich/Holger Das abenteurliche Buch hat Holger ihm geschenkt. 

e)   Wein: sauer/Berndt  Den sauren Wein hat Berndt ihm geschenkt. 

f)    Fotoapparat:teuer/Bärbel  Den teu ren Fotoapparat hat Bärbel ihm geschenkt. 

g)   Mantel: lang/Dagmar  Den langen Mantel hat Dagmar ihm geschenkt. 

h)   Mütze: klein/Udo   Die kleine Mütze hat Udo ihm geschenkt. 

i)    Kuchen: hart/ Horst  Den harten Kuchen hat Horst ihm geschenkt. 

j)  Handschuhe: schwarz/Hans Die schwarzen Handschuhe hat Hans ihm geschenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2. Ergänzen Sie: 

 

Sag mal, was soll ich anziehen? 

a)   Das weiße Hemd mit dem blauen Schlips. 

b)   Die braune Hose mit der neuen Jacke. 



 
c)   Die schwarzen Schuhe mit den grauen Socken 

d)   Den alten Pullover mit braunen Handschuhen. 

e)   Den modernen Mantel mit der großen Mütze. 

f)   Das helle Kleid mit der goldenen Halskette. 

g)  Den dunklen Rock mit den grünen Strümpfen. 

h)   Den dicken Anorak mit den warmen Schuhen. 

i)   Die alten Jeans mit dem neuen Gürtel. 

j)   Das weiße T-Shirt mit der roten Turnhose. 

 

3. Ergänzen Sie. 

 

a)   Wir wohnen im Stadtzentrum, aber in einer ruhigen Straße. 

 b)   Wir haben eine schöne Aussicht auf einen kleinen Park.        

c)    Unser Haus hat acht schöne Wohnungen. Unsere Wohnung hat drei große Zimmer.  

d)  Ein kleines Zimmer gehört meiner jüngeren  Schwester und das größere Zimmer  

gehört  mir.  

      e)   In der Garage haben wir unser altes Auto. 

  f)  Hinter dem  Haus ist ein großer  Garten mit schönen Blumen und Bäumen. 

  g) In der Nähe gibt es ein modernes Kino und ein großes Warenhaus. 

  h)  Wir haben nur ein kleines Problem. 

  i)  Unsere Wohnung ist im zweiten Stock und der alte Fahrstuhl funktioniert nicht immer. 



 
 

4.  Antworten Sie mit dem bestimmten Artikel.   

  

Blond/Fräulein englisch/Techniker  hübsch/Studentin  nervös/Herr  

Wer wohnt hier? 

Das blonde Fräulein  der englische Techniker  die hübsche Studentin  der nervöse Herr. 

Wen besucht ihr? 

Das blonde Fräulein  den englischen Techniker  die hübsche Studentin  den nervösen Herrn. 

Wem helfen Sie? 

Dem blonden Fräulein  dem englischen Techniker  der hübschen Studentin  dem nervösen 

Herrn. 

Wen bittest du? 

Das blonde Fräulein  den englischen Techniker  die hübsche Studentin  den nervösen 

Herrn. 

 

5. Ergänzen Sie. 

 

a)  Haben Sie gekühltes Bier? 

b)  Ich esse nur gute Wurst mit weißem Brot. 

c)  Ich nehme französischen Kognak. 

d)  Den gebratenen Fisch wollte ich nämlich nicht. 



 
e)  Hier bekommt man guten Kaffee. 

f)  Bekommt man hier roten Cinzano? 

g)  Ich möchte Rinderbraten mit Reis und gemischtem Salat. 

h)  Dort steht eine Flasche französischer Kognak. 

i)   Der Ober kommt mit einer Flasche französischem Kognak. 

 

6. Ergänzen Sie. 

 

a) Der Tag ist heiß. – Das ist ein heißer Tag. 

b) Der Preis ist günstig. – Das ist ein günstiger Preis. 

c) Die Unterkunft ist teuer. – Das ist eine teure Unterkunft.  

d) Das Wetter ist schön. – Es ist ein schönes Wetter. 

e) Die Treppen sind schmutzig. – Das sind schmutzige Treppen.  

f) Die Frau ist angenehm. – Sie ist eine angenehme Frau. 

g) Der Mann ist elegant. – Er ist ein eleganter Mann. 

h) Die Schüler sind fleißig. – Das sind fleißige Schüler. 

i)  Das Angebot ist breit. – Das ist ein breites Angebot.  

j)  Dieser See ist tief. – Das ist ein tiefer See. 
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 

   


