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Adjektivendungen 

Aufgabe 1: Ergänze die Adjektivendungen nach dem bestimmten Artikel.  

Dortmund 

Dortmund hat ca. 600.000 Einwohner. Die groß___ Stadt liegt im Westen von Deutschland im Ruhrgebiet.  

In Dortmund gibt es die interessant___Museen und Sehenswürdigkeiten. 

Das neu___ Fußballmuseum am Hauptbahnhof hat 2015 eröffnet und ist bei Fußballfans sehr beliebt.  

Das ganze Jahr gibt es in Dortmund viele Veranstaltungen. Es gibt Märkte, Festivals und den 

Weihnachtsmarkt mit dem hoh___ Weihnachtsbaum auf dem Friedensplatz. 

Dortmund ist auch für seinen Fußballverein bekannt___.  

Der BVB hat schon die viel___ international___ Erfolge und Siege gefeiert.  

Der Hauptbahnhof verbindet Dortmund mit den ander___ Städten im Ruhrgebiet und in Deutschland. 

Wenn man in den Urlaub fliegen möchte, kann man das an dem klein___ Flughafen von Dortmund 

machen.  

In der Innenstadt gibt es die gemütlich___ Cafés und Bars.  

Hier kann man sich mit Freunden treffen, wenn man sich von der anstrengend___ Shopping-Tour 

ausruhen möchte.  

 

Aufgabe 2: Ergänze die Adjektivendungen nach dem unbestimmten Artikel.  

1. Ich komme aus einer klein___ Stadt. In der Stadt gibt es nur einen klein___ Supermarkt und eine 

schön___ Kirche.  

2. Jemand hat seine Jacke hier vergessen. Weißt du wer hier gesessen hat? – Ja, das war ein jung___ 

Mädchen mit einem rot___ Kleid.  

3. Das alte Fahrrad ist kaputt. Es hat ein groß___ Loch in einem Rad. Jetzt kaufe ich mir ein modern___ 

Fahrrad.  

4. Das ist jetzt ein neu___ Mitarbeiter in unserer Firma. Hast du ihn schon kennengelernt? Er ist ein gut___ 

Informatiker.  

5. Wir waren letze Woche in Rom. Dort gibt es berühmt___ Sehenswürdigkeiten, schön___ Cafés und 

viel___ alt___ Kirchen.  

6. Hast du schon einen neu___ Termin bei der Bank bekommen? – Nein, ich warte noch auf einen Anruf 

von einer ander___ Mitarbeitern. Sie hat noch eine weiter___ Frage.  

7. Heute kocht der Vater das Essen. Er macht einen lecker___ Eintopf mit klein___ Kartoffeln und grün___ 

Gemüsesorten.  

8. Guck mal, das ist ein neu___ Auto. Es hat einen besonder___ Motor und eine toll___ Farbe.  

9. Familie Müller hat ein modern___ Haus. Es hat eine schön___ Terrasse und sogar einen groß___ 

Swimmingpool.  

10. Hast du einen sauber___ Teller für mich? Dieser Teller hier hat einen ekelig___ Fleck.  

 

  


