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Übung zur Adjektivdeklination – alle 4 Fälle 

(Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ) 
 

Nominativ  

1. Auf dem Fußboden liegt (ein, weich, Teppich). 
2. Was meinst du, steht mir (das, gestreift, Kleid)?  
3. Das ist (eine, sehr teuer, Bluse). 
4. Wo steht eigentlich (der, schwarz, Regenschirm)? 
5. (Die, hässlich, Brille) kostet so viel, weil sie von  
einem bekannten Designer stammt. 

6. (Rot, Schuhe) werden schnell schmutzig.  
7. (Die, fröhlich, Farben) des Herbstes sind (ein, wichtig, Teil) unserer Herbstkollektion. 
8. (Die, neu, Modekollektion) hat sehr viel Erfolg.  

 

Genitiv  

1. Die Größe (das kleine Zimmer) weiß ich nicht genau, aber ich vermute, dass es 13 m² 
hat. 

2. Die Augen (die hübsche Sekretärin) gefallen dem Direktor am meisten. 
3. Die rote Nase (der nette Clown) passt sehr gut zu seinem roten Hemd. 
4. Die Masten (das portugiesische Schiff) kann man von weitem sehen. 
5. Die goldenen Augen (der schwarze Kater) waren wunderschön.  
6. Die Haare (das blonde Model) sind länger als die Haare (das brünette  
       Model). 

7. Die Leistungen (die englischen Sportler) sind besser gewesen als die Leistungen (die 
französischen Sportler).  

8. Riechst du den Duft (die frischen Rosen)?  
9. Das Wartezimmer (ein guter Arzt) ist immer voll.  

 

Dativ  

1. Was hängt denn da für ein Kleid in (der kleine Schrank)? 
2. Warum willst du in (ein billiges Hotel) wohnen? 
3. Was verstehst du unter (ein modernes Theaterstück)? 
4. Muss die Blume immer in (eine dunkle Ecke) stehen? 
5. Den ganzen Tag fliegt ein Hubschrauber über (die schöne Stadt). 
6. Auf (das schmale Fensterbrett) stehen viele Blumentöpfe.  
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7. An (der hohe Baum) haben wir eine Leiter befestigt.  
8. Wir treffen uns heute vor (das gemütliche italienische Café) in der Mainstraße.   

 

Akkusativ  

1. Wir schreiben (ein langer Brief) an (der reichste Mann) der Welt. 
2. Alle warten auf (eine positive Antwort). 
3. Jetzt geht die ganze Gruppe in (ein anderer Raum). 
4. Wie wollt ihr in (das kleine Auto) einsteigen, es ist doch zu klein? 
5. Wenn ich ihn sehe, gehe ich immer auf (die andere Straßenseite).  
6. Neben (der große Holztisch) müssen wir noch (der graue Marmortisch) stellen, wenn 

wir wollen, dass alle Gäste sitzen können.  
7. Hängen wir (das neue Foto) zwischen (die alten Fotos)! 
8. Wir pflanzen den Apfelbaum vor (die große Terrasse).  

 


