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Blatt auf dem Adjektiv Hang. Es gibt detaillierte Lösungen dafür, die auch Casus und Numerus enthalten, so ist es leicht, den Rückgang zu verstehen. Vervollständigen Sie die Endungen - bestimmte oder ewige Artikel? Adjektive in Par - Minidialoga: Ist das ein gutes Kind?  B: Ja, es ist ein wirklich gutes Kind. A: Ist das d____ big__ Geschäftsidee?      B: Ja, es ist neu__. A: Ist das Lisas d____ alt__?            B: Ja, es ist alt__. A: Sind sie d und dumme__ Menschen?    
      B: Ja, es ist wirklich dumm__ Leute.A.: Ist das d____ geblümt__ Anzug?            B: Ja, es ist ein geblümt__ Anzug. A: Ist das d____ weichgekocht__ KI?            B: Ja, es ist weichgekocht__ A.A.: Ist d____ verbotene__ Filme?          B: Ja, es ist verboten__. A: Ist das d____ russisch__ Wodka?                B: Ja, ist____ russisch__. Übung: Adjektivneigung (2)Supplementierung adjektiver Endungen in Par - wo sind die Getränke und das Essen?                                    
  Wodka aus Polen - Polnische Wodka Orangen aus Spanien - ______________________________Der Käse aus Frankreich - ______________________________Das Bier aus Deutschland - _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________the Salami aus Italien -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Exercise:
Adjektivabweichung (3) Komplette Adjektivfehler in den richtigen Fällen - nominell, Reporter: Guten Tag. Ich suche einen langen Rock. Wie find__ dies__ Sie hier schwingen? Kunde: Wow, d__ beig__ Rock sieht toll aus. Und d__ schwarz__ Hut auch hier. Rock und Hut, das ist ein__ toll__, nicht wahr? Verkäufer: Hmm ja, vielleicht sollten sie ein__ white__ Bluse. Kunde: Okay. Ich versuche alles. Gibt es hier einen großen Raum ein__? Verkäufer: Ja, natürlich. Genau
hier. Nach 10 Minuten liebe ich d__ beig__, aber nicht d__ weiße Bluse. D__ schwarz__ Hut und d__ beig__ Rock nehme ich. Ich sah auch dies__ weißes Kleid. D__ hübsch__ nehme ich jetzt mit. Verkäufer: sehr schön. Mögen Sie dies__ schwarz__ Sandalen noch? Kunde: Nein, danke. Ich mein__ braun__ auf meine Schuhe. Sie passen hinein. Übung: Adjektivabweichung (4) Das verabschieden Sie sich ein___ schön___. Danke auch. Ich wünsche Ihnen ein___
schön___ Tag. Danke auch. Ich wünsche Ihnen ein___ gut___ Nacht. Du auch! / Ebenso. Ich wünsche Ihnen ein___ schön___ Abend. So sind wir auch! Übung: Adjektivneigung (5)Bildsätze mit Adjektivdelitationen - wovon träumen Sie? zum Beispiel: Leben, lang, auf einer Insel, einsam ich träume von einem langen Leben auf einer einsamen Insel. teuer___________________________________________________________________________Liebesglück, groß
und Leben, sorgenfrei___________________________________________________________________________Villa, wunderschön, auf See, idyllisch___________________________________________________________________________Karriere, erfolgreich, mit einem Bankkonto, dick___________________________________________________________________________Haus, besitzen, mit einem Garten, groß, auf der Insel, malerisch,
einsam___________________________________________________________________________Übung: Adjektiv Neigung (6) Ergänzungen im richtigen Fall - nominell, anklagend oder dativ: Ich trage mein__ alt__ Blo mein__ schwarz__ dein__ neu__use Peter ist sehr ihr__ - neu__ ich liebe es, Schokoladenkekse dein__ neu__ sein__ frischgebacken__. Wie unser__ neu__ Adresse? Wie dein__ neu__ Mobiltelefonnummer? Oh, ich mein__ neu__ E-Mail-Adresse
wieder. Mit mein__ bequem__ kann ich sicher mehr als 30 Kilometer am Leben fahren. Übung: Adjektivde Delitation (7) Ergänzen Adjektivdelitationen in den richtigen Fällen - nominal, anklagend, dativ oder genitiv. Das Problem large___ und klein___ Menschen: Large___ Menschen haben viele Probleme: klein___ Türen, kurz___ Betten, niedrig___ Decken, schmal___ Sitze und eng___ Zimmer. Aber auch klein___ eine Person ist nicht einfach. Wenn er mit ein___
hoh___ schwer___ will, braucht er eine klein___ Leiter oder stabil___ Stuhl. Nur wenige Menschen haben wenig Probleme; niemand hat kein___ big___ oder klein___ Probleme. Die meisten Menschen haben viele Probleme. Vervollständigen Sie die Endungen - bestimmte oder ewige Artikel? Adjektive in Par - Minidialoga: Ist das ein gutes Kind?  B: Ja, es ist ein wirklich gutes Kind. A: Ist das d____ big__ Geschäftsidee?      B: Ja, es ist neu__. A: Ist das Lisas d____
alt__?            B: Ja, es ist alt__. A: Sind sie d und dumme__ Menschen?           B: Ja, es ist wirklich dumm__ Leute.A.: Ist das d____ geblümt__ Anzug?            B: Ja, es ist Anzug. A: Ist dies d____ weichgekocht__ EI?            B: Ja, es ist weichgekocht__ A.A.: Ist d____ verbotene__ Filme?          B: Ja, es ist verboten__. A: Ist das d____ russisch__ Wodka?                B: Ja, ist____ russisch__. Übung: Adjektivneigung (2)Supplementierung adjektiver Endungen in Par -
wo sind die Getränke und das Essen?                                       Wodka aus Polen - Polnische Wodka Orangen aus Spanien - ______________________________Der Käse aus Frankreich - ______________________________Das Bier aus Deutschland - _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________the
Salami aus Italien -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Exercise:
Adjektivabweichung (3) Komplette Adjektivfehler in den richtigen Fällen - nominell, anklagend.Kunde: Guten Tag. Ich suche einen langen Rock. Wie find__ dies__ Sie hier schwingen? Kunde: Wow, d__ beig__ Rock sieht toll aus. Und d__ schwarz__ Hut auch hier. Rock und Hut, das ist ein__ toll__, nicht wahr? Verkäufer: Hmm ja, vielleicht sollten sie ein__ white__ Bluse. Kunde: Okay. Ich versuche alles. Gibt es hier einen großen Raum ein__? Verkäufer: Ja,
natürlich. Genau hier. Nach 10 Minuten liebe ich d__ beig__, aber nicht d__ weiße Bluse. D__ schwarz__ Hut und d__ beig__ Rock nehme ich. Ich sah auch dies__ weißes Kleid. D__ hübsch__ nehme ich jetzt mit. Verkäufer: sehr schön. Möchten Sie dies__ schwarz__ Sandalen hinzufügen? Kunde: Nein, danke. Ich mein__ braun__ auf meine Schuhe. Sie passen hinein. Übung: Adjektivabweichung (4) Das verabschieden Sie sich ein___ schön___. Danke auch. Ich
wünsche Ihnen ein___ schön___ Tag. Danke auch. Ich wünsche Ihnen ein___ gut___ Nacht. Du auch! / Ebenso. Ich wünsche Ihnen ein___ schön___ Abend. So sind wir auch! Übung: Adjektivneigung (5)Bildvorschläge mit Adjektivneigungen - wovon träumen Sie? Zum Beispiel: Leben, lang, auf einer Insel, einsamIch träume von einem langen Leben auf einer einsamen Insel. Auto, luxuriös mit Ausstattung, Groß und Leben,
sorgenfrei___________________________________________________________________________Villa, herrlich, auf See, idyllisch___________________________________________________________________________Karriere, erfolgreich, mit einem Bankkonto, dick___________________________________________________________________________Haus besitzen, mit einem Garten, groß, auf der Insel, landschaftlich,
einsam___________________________________________________________________________Übung: AdjektivNeigung (6) Ergänzungen im richtigen Fall - nominell, anklagend oder Stativ: Ich trage eine Bluse mein__ alt__ sehr sie, dein__ neu__ der Gürtel passt mein__ schwarz__ Hose? Peter ist sehr ihr__ - neu__ ich liebe es, Schokoladenkekse dein__ neu__ sein__ frischgebacken__. Wie unser__ neu__ Adresse? Wie dein__ neu__ Mobiltelefonnummer?
Oh, ich mein__ neu__ E-Mail-Adresse wieder. Mit mein__ bequem__ kann ich sicher mehr als 30 Kilometer am Leben fahren. Übung: Adjektivde Delitation (7) Ergänzen Adjektivdelitationen in den richtigen Fällen - nominal, anklagend, dativ oder genitiv. Das Problem large___ und klein___ Menschen: Large___ Menschen haben viele Probleme: klein___ Türen, kurz___ Betten, niedrig___ Decken, schmal___ Sitze und eng___ Zimmer. Aber auch klein___ eine Person
ist nicht einfach. Wenn er mit ein___ hoh___ schwer___ will, braucht er eine klein___ Leiter oder stabil___ Stuhl. Nur wenige Menschen haben wenig Probleme; niemand hat kein___ big___ oder klein___ Probleme. Die meisten Menschen haben viele Probleme. Probleme. adjektivdeklination übungen mit lösungen pdf. adjektivdeklination übungen mit lösungen a2. adjektivdeklination übungen mit lösungen online. adjektivdeklination ohne artikel übungen mit lösungen.
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