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Deklination der Adjektive 
 
Ordne die Nomen ohne Artikel deiner Liste von S. 67 neu nach dem anderen Muster. 
In einem zweiten Schritt schreibst du die Endungen des jeweiligen Adjektivs dazu, 
vielleicht in einer anderen Farbe oder mit einem Kreis darum. 
 

 männlich (der) weiblich (die) sächlich (das) 
Einzahl  

 
 
 
 
 
 
 

  

Mehrzahl  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Trage nun auch die Nomen mit bestimmtem und unbestimmtem Artikel in die folgende 
Tabelle ein. In einem zweiten Schritt schreibe auch wieder die Adjektivendungen 
dazu. 
 

 männlich (der) weiblich (die) sächlich (das) 
Einzahl  

 
 
 
 
 
 

  

Mehrzahl  
 
 
 
 
 
 

  

 
Nun: was fällt dir auf? Gibt es ein Muster? Oder gibt es Fälle, die nur in einer 
Tabelle vorkommen? Vergleiche.  



 

 

Die Anwesenheit eines Artikels oder generell eines Pronomens wirkt sich auf die 
Flexion (oder Beugung) des Adjektivs aus—man spricht dann von schwacher und 
starker Flexion. Schwache Endungen (= kursiv) stehen, wenn ein Pronomen mit 
starker Endung (= fett) vorausgeht. Wenn aber ein endungsloses oder gar kein 
Pronomen vorangeht, dann ist das Adjektiv selbst stark gebeugt: 
 
(1) Der heiße Kaffee steht bereit. | Dieser heiße Kaffee ist gut. | Mit einem heißen 

Kaffee geht alles leichter. | Zum heißen Kaffee gibt es Kuchen. 
(2) Heißer Kaffee steht bereit. | Ein heißer Kaffee ist toll. | Zu heißem Kaffee 

gehört ein Glas Wasser. 
 
Achtung. Die Flexion ist auch stark, wenn der unbestimmte Artikel nicht flektiert ist! 
Es ist also nicht wichtig ob der unbestimmte Artikel da ist, sondern ob er stark oder 
gar nicht gebeugt ist (z.B. ‘ein angenehmes und stressfreies Ambiente’ und ‘ein 
kompetentes Küchenteam’). Wenn der unbestimmte Artikel gebeugt ist, dann 
bekommt das Adjektiv die schwache Endung -en. Die folgende zusammenfassende 
Tabelle gibt eine ‘Übersicht’. 
 
  Singular   
  Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ stark süßer Wein heiße Suppe frisches Brot 
 schwach der süße Wein die heiße Suppe das frische Brot 
Genitiv stark süßen Weins heißer Suppe frischen Brots 
 schwach des süßen Weins der heißen Suppe des frischen Brots 
Dativ stark süßem Wein heißer Suppe frischem Brot 
 schwach dem süßen Wein der heißen Suppe dem frischen Brot 
Akkusativ stark süßen Wein heiße Suppe frisches Brot 
 schwach den süßen Wein die heiße Suppe das frische Brot 

  
 
Plural   

  Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ stark süße Weine heiße Suppen frische Brote 
 schwach die süßen Weine die heißen Suppen die frischen Brote 
Genitiv stark süßer Weine heißer Suppen frischer Brote 
 schwach der süßen Weine der heißen Suppen der frischen Brote 
Dativ stark süßen Weinen heißen Suppen frischen Broten 
 schwach den süßen Weinen den heißen Suppen den frischen Broten 
Akkusativ stark süße Weine heiße Suppen frische Brote 
 schwach die süßen Weine die heißen Suppen die frischen Brote 

 
Starke Deklination hängt von Wortgruppen, Präpositionen und Verben ab: ‘Wir 
kommen in Genuss süßer Weine’, ‘Trotz frischem Brot hungern wir’, ‘Wir tunken 
frische Brote in die heißen Suppen’. 


