
Das Adjektiv 
 

Duid alle adjectieven aan in onderstaande tekst: 
 
Ferienhotel Hubertus 
 
Lage 
Das Ferienhotel Hubertus befindet sich in zentraler aber dennoch ruhiger Lage, nur etwa 200 m vom 
Ortskern Bodeinmais entfernt. Im Zentrum gibt es einige Unterhaltungs- sowie 
Einkaufsmöglichkeiten. Das Haus ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Wanderungen oder Ausflüge 
in die malerische Umgebung. Das Well-Sport-Fit Zentrum mit Hallen- und Freischwimmbad liegt nur 
ca. 150 m entfernt. Eine Bushaltestelle erreichen Sie in ca. 200m Entfernung.  
Ausstattung 
Die familiär geführtes und im traditionellen Stil eingerichtete Anlage verfügt über insgesamt 31 
Einheiten und bietet Ihnen einen freundlichen Eingangsbereich mit Rezeption und Lobby. Im urigen 
Hubertus- oder Jägerstüberl werden Sie mit kulinarischen Gaumenfreuden aus der Küche verwöhnt. 
Das Kaminzimmer mit Hotelbar lädt zum gemütlichen Beisammensein nach einem gelungenen 
Urlaubstag ein. Entspannen Sie auf der Sonnenterrasse, mit traumhaften Panoramablick nach 
Bodenmais und zum Silberberg sowie auf der schönen Liegewiese.  
 
 
Welke uitgangen hebben deze adjectieven? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
In het Duits worden de adjectieven voornamelijk op 2 manieren verbogen: sterk of zwak. 
 
Sterk: De uitgangen van der, die, das zijn niet
 

 zichtbaar bij het voorgaande woord (≠ adjectief). 

 Männlich  Weiblich Neutral Plural 
Nominativ 
 

           - er               - e                      - es              - e 

Genitiv 
 

           - en               - er                 - en              - er 

Dativ 
 

           - em               - er                 - em              - en 

Akkusativ 
 

           - en               - e                 - es              - e 

 
 
Zwak: De uitgangen van der, die, das zijn wel
 

 zichtbaar bij het voorafgaan de woord (≠ adjectief). 

 Männlich Weiblich Neutral Plural 
Nominativ 
 

          - e           - e           - e           - en             

Genitiv 
 

          - en                       - en                       - en                       - en               

Dativ 
 

          - en                       - en                       - en                       - en             

Akkusativ 
 

          - en                       - e           - e           - en             

 
 
 
 
 
 
 



Plaats de aangeduide adjectieven in onderstaande tabel: 
 
Sterk Zwak 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Op welke wijze je een adjectief verbuigt, hangt dus af van de vorm van het woord dat voor het 

adjectief staat. Om hier geen fouten te maken, volg je best volgend stappenplan: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Wat is het woord voor het bn.? Bij dit woord zie je geen 
uitgang van der/die/das. 

Mogelijkheden 
- der/die/das in 
elke naamval. 
- ein/mein/ 
kein in Dat. , Gen. 
en Akk. ml. enk. 
- dies-, manch-, 
solch-, jen- 

Bij dit woord zie je een 
uitgang van der/die/das. 

Mogelijkheden 
- ein/mein/ 
kein in Nom. 
en in Akk. w. 
en n. 
- een werk-
woord 

SCHWACH : + e of +en bij bn.  STARK: + uitgang der/die/das 
bij bn. 

Wat is het bijvoeglijk naamwoord 
in het zinsdeel? 
(onderlijn in potlood) 

Wat is de functie van het zinsdeel 
waarin het bn. staat? 

Mogelijkheden: 
- onderwerp/PN = Nominativ 
- LV = Akkusativ 
- MV = Dativ 
- Van-bep. = Genitiv 
- Voorzetsel + Akk. en/of Dat. 



 
Oefeningen: 

1.Tragen Sie die richtigen Adjektivendungen ein. 
 
Die klug_____ Mäusemutter geht mit ihren fünf klein_____ Mäusebabys im benachbart_____ Garten 

spazieren. Plötzlich prescht eine groß_____, schwarz_____ Katze aus dem nah_____ Gebüsch hervor 

und knurrt die ganz_____ Mäusefamilie an: "A-a-a-a-arragg. " 

Mutter Maus stellt sich vor ihre ängstlich_____ Kinder und bleibt ganz ruhig. Sie verliert den 

gefährlich_____ Angreifer nicht aus ihren klein_____, grau_____ Augen und stellt sich dann auf ihre 

kurz_____ Hinterbeine, blickt der schwarz_____ Katze mit konzentriert_____ Miene tief in die 

grau_____ Augen und sagt: "Wau wau." 

Die schwarz_____ Katze ist verschreckt, schaut zur link_____ Seite, schaut zur recht_____ Seite und 

flüchtet dann in groß_____ Eile um die nächst_____ Ecke. 

Die mutig_____ Mutter Maus wendet sich an ihre überrascht_____ Kinder. "In einer solch_____ 

Situation sieht man, wie wichtig es in unserem kurz_____ Mäuseleben ist, wenigstens eine 

einzig_____ Fremdsprache zu beherrschen.". 

 
2. Tragen Sie die richtigen Adjektivendungen ein. 
 
Der lieb_____ Gott und der heilig_____ Petrus spielen Golf. 

Gott schlägt ab, der weiß_____ Golfball fliegt in einem herrlich_____ Bogen, landet auf dem 

nächst_____ Grün und läuft in Richtung des neunt_____ Lochs. Als der Ball gerade den Rand 

erreicht, packt eine klein_____ Maus den weiß_____ Ball und rennt mit ihm davon. Doch sie hat 

nicht aufgepasst. Eine schwarz_____ Katze springt auf die davonlaufend_____ Maus zu und fängt sie. 

Doch auch die schwarz_____ Katze hat nicht aufgepasst. Ein groß_____ Adler stürzt herab, packt sie 

mit seinen spitz_____ Krallen und fliegt mit ihr davon. Doch auch der groß_____ Adler begeht einen 

dumm_____ Fehler: Er übersieht ein niedrig fliegend_____ Flugzeug und kollidiert mit ihm. Der 

groß_____ Adler lässt die schwarz_____ Katze fallen, und die Katze lässt die klein_____, grau_____ 

Maus fallen, und die Maus lässt den weiß_____ Ball fallen. Der Ball landet wieder auf dem 

herrlich_____ Grün des neunt_____ Lochs und rollt direkt ins neunt_____ Loch hinein. 

Der heilig_____ Petrus reagiert stocksauer. Er schaut den lieb_____ Gott wütend an und sagt: "Also, 

Gott, was ist los? Spielen wir Golf oder blödeln wir?" 

 
 
3. Besuch beim Bildhauer. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. 
 
Weil sie ein_____ teur_____ Flasche Kognak als bescheiden_____ Geschenk mitgebracht hat, wird 

d_____ jung_____ Bewunderin ein_____ weltberühmt_____ Bildhauer in d_____ riesig_____ Atelier 

d_____ groß_____ Meister vorgelassen. D_____ jung_____ Frau verbeugt sich tief und sagt: "Ich bin 

ein_____ groß_____ Verehrerin Ihr_____ wundervoll_____ Kunst und schätze mich glücklich, dass ich 

Sie hier bei Ihr_____ künstlerisch_____ Arbeit beobachten kann. Wie ich sehe, arbeiten Sie gerade 

an ein_____ marmorn_____ Löwenplastik. Es ist faszinierend, wie d_____ grob_____ Stein unter 

Ihr_____ fein_____ Händen Konturen annimmt und d_____ afrikanisch_____ Löwen immer deutlicher 



Gestalt annehmen. Darf ich Ihnen nur ein_____ einzig_____ Frage stellen: Wie machen Sie das als 

groß_____ Künstler?" 

"Ganz einfach", antwortet d_____ wortkarg_____ Bildhauer, "alles weghauen, was nicht nach 

ein_____ Löwen aussieht." 

 
4. Der Chauffeur. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. 
 
D_____ heilig_____ Vater besucht auf sein_____ viel_____ Reisen auch Kanada und macht ein_____ 

Ausflug ins Land, nur von ein_____ Chauffeur begleitet. Sie fahren über endlos_____ Landstraßen 

und durch öd_____ Landschaften. Plötzlich sagt d_____ schrecklich gelangweilt_____ Papst zu 

sein_____ Fahrer: "Lassen Sie mich doch mal ein_____ kurz_____ Stück fahren, ich bin seit langem 

nicht mehr Auto gefahren. Sie können sich ja ein Weile nach hinten setzen." D_____ beid_____ 

wechseln ihr_____ Plätz, und der Chauffeur zieht sein_____ Mütze über d_____ schläfrig_____ 

Augen und schläft sofort ein. D_____ Papst beschleunigt d_____ Tempo und ist bald viel zu schnell. 

Ein_____ einheimisch_____ Polizeiauto mit eingeschaltet_____ Blaulicht überholt d_____ Limousine 

und hält sie an. Ein_____ jung_____ Polizist blickt ins Auto, ist überrascht, fixiert d_____ Papst am 

Steuer und eilt zu sein_____ Dienstwagen, um sein_____ direkt_____ Vorgesetzten anzurufen. "Ich 

brauche Rat", sagt er, "ich habe gerade ein_____ Prominenten beim zu schnellV Fahren erwischt." 

"Egal", antwortet sein Vorgesetzter, "er muss zahlen!" "Dies ist aber einV besonders heiklV Fall..." 

"Wer ist es denn?" "D_____ weiß ich nicht, aber er hat d_____ Papst als Fahrer." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


