Adjektivdeklination

I Formen
I Adjektive nach unbestimmtem Artikel
m
N
A
D
G

n

ein grüner Pulli
einen grünen Pulli
einem grünen Pulli
eines grünen Pullis

f

ein grünes Kleid
ein grünes Kleid
einem grünen Kleid
eines grünen Kleid(e)s

eine grüne Hose
eine grüne Hose
einer grünen Hose
einer grünen Hose

genauso nach:
Possessivartikel,
Negationsartikel,
irgendein, was für ein

das grüne Kleid
das grüne Kleid
dem grünen Kleid
des grünen Kleid(e)s

die grüne Hose
die grüne Hose
der grünen Hose
der grünen Hose

genauso nach:
dies-, jed-, jen-, welch-,
der-/die-/dasselb-

kaltes Bier
kaltes Bier
kaltem Bier
kalten Bier(e)s

kalte Milch
kalte Milch
kalter Milch
kalter Milch

genauso nach:
etwas, ein bisschen, ein
wenig, viel, wenig, mehr,
genug, wessen, Genitiv-s

SINGULAR

II Adjektive nach bestimmtem Artikel
N
A
D
G

der grüne Pulli
den grünen Pulli
dem grünen Pulli
des grünen Pullis

III Adjektive ohne Artikel (Nullartikel)
N
A
D
G

kalter Kaffee
kalten Kaffee
kaltem Kaffee
kalten Kaffees

Wenn es keinen Artikel gibt (gilt im Singular und Plural), haben die Adjektive meist die gleichen Endungen wie der
bestimmte Artikel und übernehmen so seine Funktion:
das Wasser – frisches Wasser
mit dem Wasser – mit frischem Wasser

PLURAL

I Adjektive mit Artikel
N
A
D
G

die grünen Kleider
die grünen Kleider
den grünen Kleidern
der grünen Kleider

genauso nach:
Possessivartikel, Negationsartikel, (irgend)welch-,
all-, beid-, dies-, jen-, manch-, sämtlich-, solch-

II Adjektive ohne Artikel (Nullartikel)
N
A
D
G

grüne Kleider
grüne Kleider
grünen Kleidern
grüner Kleider

genauso nach:
Zahlen, ein paar, viel-, wenig-, mehr, genug, einige,
mehrere, andere, was für, wessen, Genitiv-s

II Besonderheiten
•

Viele Adjektive auf -el und -er haben kein Stamm-e: ein teures Hemd, ein dunkler Pulli.

•

Das Adjektiv hoch hat kein Stamm-c: Das Haus ist hoch. g Das ist ein hohes Haus.

•

Adjektive auf -a haben keine Endung: ein lila Rock, eine prima Idee.

viel und wenig:
•

viel und wenig haben im Singular keine Endung, da man sie nur mit unzählbaren Nomen verwendet:

•

Im Plural haben sie aber dieselben Endungen wie alle anderen Adjektive:

Wir hatten gestern viel Spaß. Ich trinke nur wenig Milch. (Ausnahme: Vielen Dank!)
In Aachen gibt es viele Studierende.
Adjektive von Städten (und ein paar Ländern) bekommen nur ein -er und keine weitere Endung.
Man schreibt sie groß: Aachener Printen, Wiener Würstchen, Berliner Luft, Schweizer Käse.

Hueber Verlag

Akademie Deutsch | Lernlisten | ISBN 978-3-19-161650-2 | © 2021 Hueber Verlag

1 von 1

