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A. Signale 

Wie heißen die Endungen des Definit-Artikels? Ergänzen Sie die Tabelle. 

 mask neutr fem PLURAL 

Diese Endungen sind die 

SSiiggnnaallee 
für Kasus, Numerus und Genus. 

Nom r s e ____ 

Akk n ____ ____ ____ 

Dat ____ ____ ____ ____ 
 

Ü 1 Was passt zusammen? Ordnen Sie die Satzteile zu und unterstreichen Sie alle Signale in den 

Artikelwörtern. 

1. Der typische Schulalltag beginnt  (a) im groβen Saal im Erdgeschoss.  

2. Die dritte Stunde endet  (b) von der netten Praktikantin? 

3. Das nächste Seminar haben wir  (c) am neuen Computer. 

4. Die neuen Lehrer kommen oft  (d) am frühen Morgen. 

5. Wer kennt den täglichen Stundenplan  (e) vor der großen Pause. 

6. Das komplette Online-Projekt machen wir  (f) aus dem schulischen Praktikum. 

 

Die Signale des Definit-Artikels gibt es auch in anderen Artikelwörtern, zum Beispiel im 

 Indefinit-Artikel ein- mit einem neuen Lehrer 

 Possessiv-Artikel mein- / dein- / sein- / 
unser - / eur- / ihr- 

von meinem guten Freund 
für unsere nette Lehrerin 
nach ihrer dritten Stunde 

 Negations-Artikel kein- keine einfache Hausaufgabe 

 Demonstrativ-Artikel dies- für diese schwierige Prüfung 

 Fragewort welch- in welcher kleinen Schule ? 

 

Ü 2 Unterstreichen Sie die Signale in den Artikelwörtern. 

Bsp.: Ich konnte mit meinem  schlechten Französisch fast nichts verstehen. 

1. Wann beginnst du mit deiner neuen Ausbildung? 

2. Diese schriftliche Prüfung war wirklich nicht so einfach. 

3. Ich finde deinen neuen Computer super. Mit meinem alten Laptop kann ich nicht so gut arbeiten. 

4. Musik und Handarbeit haben mir in der Schule gut gefallen. In diesen praktischen Fächern hatte 

ich immer gute Noten. 

5. Welches naturwissenschaftliche Fach hat dir überhaupt nicht gefallen? 
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B. Grundregeln für die Adjektivdeklination 
 

In einer Nomen-Gruppe (Artikelwort + Adjektiv + Nomen) steht das Signal entweder beim Artikelwort 

( ) oder beim Adjektiv ( ). 

Ein Beispiel: 

 Artikelwort Adjektiv Nomen 

 der 
warme Tag 

 ein warmer Tag 

 

In der Nomen-Gruppe  steht das Signal beim Definit-Artikel der, das Adjektiv warm bekommt die 

Adjektiv-Endung e. 

In der Nomen-Gruppe  steht dagegen beim Artikelwort ein kein Signal. Hier hat das Adjektiv das 

Signal. 

 Artikelwort hat das Signal  Adjektiv hat als Endung –e oder –en: 

Adjektiv-Endungen Ergänzen Sie die Endungen: 

 m n f Pl mask neutr fem PLURAL 

Nom -e -e -e -en der praktisch..... Unterricht das regelmäβig..... Üben die modern..... Kunst die gut..... Noten 

Akk -en -e -e -en den praktisch..... Unterricht das regelmäβig..... Üben die modern..... Kunst die gut..... Noten 

Dat -en -en -en -en dem praktisch..... Unterricht dem regelmäβig..... Üben der modern..... Kunst den gut..... Noten 

 

LLeerrnnttiipppp  11::  

Nehmen Sie –en als Standard-Adjektivendung! Merken Sie sich die 5 Fälle, die 

auf –e enden (graue Felder). Dabei helfen folgende Regeln: 

1. Nach den Signalen –n oder –m heißt die Adjektivendung immer –en. 

2. Die Adjektivendungen im Dativ und im Plural heißen immer –en. 

  

http://www.dietz-und-daf.de/GD_DkfA/Gramminfo/txt_U/Adjektiv2007%20lg.pdf


AUSBILDUNG – Optimal A2 / Lektion 4      Adjektivdeklination 
 

3 /4  in Anlehnung an “ Lernsequenz Adjektiv-Flexion” © Gunther Dietz 
http://www.dietz-und-daf.de/GD_DkfA/Gramminfo/txt_U/Adjektiv2007%20lg.pdf 

 

Ü 3 Unterstreichen Sie erst die Signale. Ergänzen Sie dann die Adjektiv-Endungen. 

Bsp.: Im dritten Kurs habe ich einen guten Freund gefunden. 

1. Im letzt          Schuljahr hatte ich 35 Stunden pro Woche. 

2. Ich habe bei einer nett          Familie gelebt. 

3. Mit der fremd        Sprache hatte ich anfangs Probleme. 

4. Ich konnte kaum mit den neu        Kollegen sprechen. 

5. In diesem kurz        Praktikum habe ich viel gelernt. 

6. Ich habe immer an den gut        Lohn gedacht. 

7. In einem teur         und gut        Hotel gibt es nur ein Motto: „Der Kunde ist König.“ 

 

 Artikelwort hat kein Signal  Adjektiv hat das Signal 

1 

Adjektiv-Endungen Ergänzen Sie die Endungen: 

 m n f Pl mask neutr fem PLURAL 

Nom r s e e   praktisch...... Unterricht  regelmäβig..... Üben  modern..... Kunst   gut..... Noten 

Akk n s e e   praktisch..... Unterricht  regelmäβig..... Üben  modern..... Kunst   gut..... Noten 

Dat m m r n  praktisch..... Unterricht  regelmäβig..... Üben  modern..... Kunst   gut..... Noten 

 

Nach folgenden Artikelwörtern steht das Signal beim Adjektiv: 

 Nullartikel   mit guten Noten 

 Indefinit-Artikel ein (ohne Signalendung!!!)  ein typischer Schulalltag 

 Possessiv-Artikel mein / dein / sein / unser / euer / 
ihr (ohne Signalendung!!!) 

 mein großer Traum 

 Negations-Artikel kein (ohne Signalendung!!!)  kein schwieriges Fach 

 

Ü 4 Unterstreichen Sie im folgenden Text alle Signale. 

Lange Abende vor schwierigen Hausaufgaben, kurze Pausen und ständige Examen – so sieht der 

normale Schulalltag bei vielen deutschen Gymnasiasten aus. Aber man sagt ja: „Ohne Fleiß kein 

Preis“. Auch ein aktueller Bericht von einer bekannten Journalistin zeigt: Wenn Schüler nicht 

regelmäßig die Hausaufgaben machen und nur ihren Spaß haben wollen, sind sie auch in den 

folgenden Prüfungen schlechter und bekommen insgesamt schlechtere Noten. Für ein erfolgreiches 

Lernen ist es deshalb besser, wenn man jeden Tag kurze Zeit für die Schule arbeitet und die wichtigen 

Inhalte vom Tag wiederholt. Danach kann man auch andere Sachen machen und seinen Spaß zum 

Beispiel beim Fernsehen haben. 
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Ü 5 Ergänzen Sie die Endungen. 

1. ihr groß...... Interesse für naturwissenschaftlich...... Fächer 

2. seine Angst vor (+DAT) streng...... Lehrern 

3. ein schwierig...... Test 

4. mein normal...... Tag 

5. unser klein...... Kursraum 

6. ein kurz...... Praktikum 

7. noch ein zusätzlich...... Niveau 

8. interessant...... Übungen 

 

Ü 6 Eva beendet das Praktikum. Ergänzen Sie die Endungen. Wenn keine Endung nötig ist, machen 

Sie einen Strich (-). 

Nächst...... Woche beendet Eva ihre letzt...... Praktikumswoche in der klein...... Stadt Bregenz. Ihre 

Kollegen wollen eine schön...... Abschiedsfeier für sie organisieren. Sie wissen aber nicht so 

richtig......, was genau sie machen wollen. Eva mag nämlich keine 

modern...... Musik und isst nicht gerne in teur...... Restaurants. Sie 

trinkt auch keine alkoholisch...... Getränke. Sie lebt gesund...... und 

ist so brav...... wie ein richtig...... Engel. Von lang...... Nächten ohne 

Schlaf will sie nichts wissen. Am liebsten sitzt sie endlos...... 

Stunden und redet mit ihrer einzig...... Freundin hier in Bregenz: 

Corinna. Aber Corinna ist ein ander...... Typ. Corinna liebt 

schlaflos...... Nächte und schick...... Restaurants. Sie trinkt auch 

gerne mal ein groß...... Glas Bier oder zwei. Wenn also Corinna 

vielleicht Eva zu einer klein...... Überraschungsfeier einlädt, dann kommt die brav...... Eva bestimmt 

mit ihrer gut...... Freundin mit. Nun fehlt nur noch ein passend...... Geschenk für Eva. Vielleicht ein 

dick...... Buch über gesund...... Ernährung? Wer kann helfen? Ein gut...... Tipp wäre sehr hilfreich....... 
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