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Übungen 2/4  

5 VOM PRÄDIKAT ZUM ATTRIBUT  

Anleitung : Stelle die Ausdrücke um, so dass aus dem unveränderliches Adjektiv-Prädikat 
ein veränderlichen Adjektiv-Attribut  wird. 

Vorgabe : arm wie eine Maus, diebisch wie eine Elster, dumm w ie ein 
Huhn, eitel wie ein Pfau, feige wie ein Hase, flink  wie 
ein Wiesel, fromm wie ein Lamm, gierig wie ein Geie r, 
glatt wie ein Aal, komisch wie ein Vogel, langsam w ie eine 
Schnecke, müde wie ein Hund, rot wie ein Krebs, sau ber wie 
eine Katze, schwarz wie ein Rabe, stolz wie ein Löw e, 
störrisch wie ein Esel, süss wie ein Käfer, treu wi e ein 
Hund, weise wie eine Eule, zahm wie ein Lamm 

Muster : eine arme  Maus, eine ... Elster, ...  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 

6 GEGENSÄTZE  

Anleitung : Adjektive drücken Eigenschaften aus. Suche zu den folgenden Ausdrücken 
jeweils das Gegenteil  und achte auch darauf, dass die Form des Adjektivs 
stimmt : 

Vorgabe : eine gute Note, die Blume ist schön, ein bekannter Film, 
die Milch ist heiss, zu laute Musik, ein junges Tie r, das 
Buch ist langweilig, das Auto fährt schnell, eine 
unfreundliche Dame, die Gruppe ist klein, der vorde re 
Reifen, das linke Bein, der Hunger wird kleiner, Su si ist 
unglücklich, das Eis ist ganz dünn, der tiefste Pre is, der 
Lehrer weiss viel, ich wurde erste(r), ein starker Husten, 
das schlechteste Resultat, sie ist sommerlich gekle idet 

Muster : eine schlechte  Note, die Blume ist ..., ein un ... Film, 
...  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 
Wörterbuch 
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7 ADJEKTIVE IN DEN FÄLLEN   

Anleitung : Schreibe zu jedem Möbelstück je vier Sätze nach dem angegebenen Muster. 
Du kannst Teile davon (z.B. die Länder) auch etwas abändern. Achte 
besonders auf die richtige Deklination (Fall-Bildung)  der Adjektive : 

Vorgabe : der hölzerne Tisch, die rote Couch, das bequeme Bet t 

Muster : Der hölzerne  Tisch stammt aus Italien. 
Der Wert des hölzernen  Tisches beträgt 750 Fr. 
Das Glas steht auf dem hölzernen  Tisch. 
Man stellt das Glas auf den hölzernen  Tisch.  

Hilfe : Theorieblatt 'Nomen+Artikel - 5 & 6' 
Wörterbuch 

8 ADJEKTIVE ABLEITEN   

Anleitung : Leite von den gegebenen Begriffen Adjektive mit dem gleichen Wortstamm  
ab : 

Vorgabe : Angst, Kunst, lieben, Genuss, Franzose, Tod, Kies, 
Neuntel, schmerzen, Schmuck, gesunden, Herbst, Hitz e, 
härten, blühen, Wunder, erröten, Fremder, Eifer, 
erfrischen, Armut, Angestellter, verlängern  

Muster : ängstlich , ... 

Hilfe : Wörterbuch 

  

 


