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DIE DEKLINATION DES ADJEKTIVS 

(opakovací test - 9. ročník) 
 
A)nach dem bestimmten Artikel 
1.Ergänzt die Endungen des Adjektivs !      
                                                                                  Plural                                                                                                               
Nom.       der  - e           die -               das -              die - 
Dat.         dem -             der -               dem -             den - 
Akk.        den -              die -               das -               die – 
 
2.Verwendet das Adjektiv mit dem best.Artikel!(Užijte příd.jméno se členem urč.!) 
Der Tisch ist klein. – der kleine Tisch                    Die Arbeit ist fertig. - 
Das Bier ist hell. –                                                   Die Fotos sind gut. -  
Das Mädchen ist klein. –                                         Die Antworten sind richtig. - 
Der Schüler ist faul. -                                              Die Frauen sind jung. – 
     
3.Ergänzt die entsprechende Endung des Adjektivs! 
Wir gratulieren dem gut………..Schüler.                 Wer wohnt in den neu…….  .Häusern? 
Was liegt auf dem klein……..Tisch?                        Was hast du dem klein……  Kind gesagt? 
Ich trinke den kalt………Tee nicht.                          Ich fahre in die Tschechisch…  .Republik.   
 
B)nach dem unbestimmten Artikel 
1.Ergänzt die Endungen des Adjektivs!  
                                                                                     Plural      
Nom.       ein – er               eine -                ein - 
Dat.         einem -           einer -               einem - 
Akk.        einen -            eine -                 ein – 
 
1.Ergänzt die entsprechende Form des Adjektivs! 
Hier ist ein…………Kleid. (gelb)    .               Inge hat eine ……….Blume bekommen(schön) 
Ich möchte einen…………Hund. (braun)        Er fährt mi einem………….Auto. (alt) 
Wir haben eine…………..Lehrerin. (neu)        Sie arbeiten in einer………….Fabrik. (groβ) 
Dort ist ein………………Hamster. (klein)      Ich bringe…………..Äpfel (rot) 
 
C)ohne Artikel 
1.Ergänzt Endungen! 
             Mask.          Fem.            Neut.                Plural 
Nom.   –er              
Dat. 
Akk. 
 
2.Ergänzt den Satz! 
Bier – hell                 Ich trinke……….                       Fische – frisch        Ich kaufe………… 
Abendbrott – kalt      Wir haben ……..                       Brote – belegte        Ich mag ……….. 
Wein – rot                  Sie haben……                          Durst – groβ             Er hat…………. 
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DIE DEKLINATION DES ADJEKTIVS 

(řešení) 
 
A)nach dem bestimmten Artikel 
1.Ergänzt die Endungen des Adjektivs !      
                                                                                     Plural                                                                                                               
Nom.       der  - e           die - e             das - e              die - en 
Dat.         dem -en         der - en           dem - en           den -en 
Akk.        den - en         die - e              das - e              die –en 
 
2.Verwendet das Adjektiv mit dem best.Artikel!(Užijte příd.jméno se členem urč.!) 
Der Tisch ist klein. – der kleine Tisch                   Die Arbeit ist fertig. – die fertige Arbeit 
Das Bier ist hell. –   das helle Bier                         Die Fotos sind gut. – die guten Fotos  
Das Mädchen ist klein. – das kleine Mädchen       Die Antworten sind richtig.–die richtigen A. 
Der Schüler ist faul. –der faule Schüler                  Die Frauen sind jung. – die jungen Frauen 
     
3.Ergänzt die entsprechende Endung des Adjektivs! 
Wir gratulieren dem guten Schüler.                     Wer wohnt in den neuen Häusern? 
Was liegt auf dem kleinen Tisch?                        Was hast du dem kleinen Kind gesagt? 
Ich trinke den kalten Tee nicht.                            Ich fahre in die Tschechische Republik.   
 
B)nach dem unbestimmten Artikel 
1.Ergänzt die Endungen des Adjektivs!  
                                                                                             Plural      
Nom.       ein – er           eine - e               ein –es                - e 
Dat.         einem -en       einer - en            einem – en         - en 
Akk.        einen - en        eine - e               ein – es              - e 
 
1.Ergänzt die entsprechende Form des Adjektivs! 
Hier ist ein gelbes Kleid.    .                    Inge hat eine schöne Blume bekommen. 
Ich möchte einen braunen Hund.             Er fährt mit einem alten Auto.  
Wir haben eine neue Lehrerin.                 Sie arbeiten in einer groβen Fabrik. 
Dort ist ein kleiner Hamster.                    Ich bringe rote Äpfel  
 
C)ohne Artikel 
1.Ergänzt Endungen! 
             Mask.          Fem.            Neut.                Plural 
Nom.   –er                -e                 -es                    -e       
Dat.     – em             -er                -em                  - en 
Akk.    – en              - e                - es                   - e 
 
2.Ergänzt den Satz! 
Ich trinke helles Bier.                               Ich kaufe frische Fische. 
Wir haben kaltes Abendbrot.                    Ich mag belegte Brote. 
Sie haben roten Wein.                               Er hat groβen Durst. 


