Adjektivendungen
Übung 3

1.) Now it becomes serious. It’s your turn to decide about the ending without help.
Always answer in mind the 4 questions before you look at the tables.
sentence

translation

1.)

Wir haben eine alte Katze (f).

We’ve got an old cat.

2.)

Das ist ein gut____ Buch (n).

That’s a good book.

3.)

Im Supermarkt können wir frisch____ Obst (n) kaufen.

In the supermarket we can buy fresh fruit.

4.)

Cathy studiert an einer bekannt____ Universität (f).

Cathy studies at a well-known university.

5.)

Ich möchte schnell____ Beine (pl) haben.

I’d like to have quick legs.

6.)

Wir sitzen an einem schwarz____ Tisch (m).

We sit at a black table.

7.)

Deutsch____ Brot (n) ist sehr lecker.

German bread is very delicious.

8.)

Kennst du einen gut____ Arzt (m)?

Do you know a good doctor?

9.)

Nelson spricht mit der freundlich___ Krankenschwester (f).

Nelson speaks with the friendly nurse.

10.)

Ich möchte diese billig____ Uhr (f) nicht.

I don’t want this cheap watch.

11.)

Tom kommt aus einem klein____ Dorf (n).

Tom comes from a little village.

12.)

Ich brauche ein neu____ Auto (n).

I need a new car.

13.)

Cathy trägt gerne blau____ Jeans (pl).

Cathy likes to wear blue jeans.

14.)

Trinken Sie gerne schwarz_____ Kaffee (m)?

Do you like black coffee?

15.)

Hallo mein süß____ Engel (m)!

Hello my sweet angel!

16.)

Das ist ein sehr hoh____ Preis (m) für das kleine Auto.

That’s a very high price for the little car.

17.)

Wo ist der letzt____ Brief (m) von Opa?

Where is the last letter from grandfather?

18.)

Es gibt keine dumm____ Fragen (pl)!

There are no stupid questions!

19.)

Sie hat mir das blau___ Kleid (n) geborgt.

She lent me the blue dress.

20.)

Tom, hilf bitte dem alt____ Mann.

Tom, please help the old man.

21.)

Die philippinisch____ Frau war bei der Botschaft.

The Philippine woman was at the embassy.

22.)

Wir haben nur französisch____ Wein (m).

We only have French wine.

23.)

Ich treffe morgen einen berühmt____ Schauspieler (m).

I’ll meet a famous actor tomorrow.

24.)

Das groß____ Buch liegt auf dem Tisch.

The big book is lying on the table
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25.)

Alt___ Freunde (pl) sind die best___ Freunde (pl).

Old friends are the best friends.

26.)

Ich kenne eine toll___ Frau namens Catherine Pacana.

I know a great woman called Catherine P.

27.)

Ich sehe bald den neu___ Film (m) mit Tom Cruise.

I’ll soon see the new film with Tom Cruise.

28.)

Die schwarz___ Haare (pl) passen sehr gut zu ihr.

The black hair suits her very well.

29.)

Ich möchte ein neu____ Glas (n), bitte.

I’d like to have a new glass, please.

30.)

Sie geben dem klein____ Kind (n) etwas zu spielen.

They give the little child something to play.

2.) Describe yourself
no.
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sentence

1.)

Ich habe lange___, schwarz___ Haare (pl).

2.)

Ich habe braun____ Augen (pl).

3.)

Ich habe leicht (=slightly) braun___ Haut (f).

4.)

Ich habe einen schlank____ (=slim) Körper (m).

5.)

Ich habe keinen dick____ Bauch (m).

6.)

Ich habe eine klein___ Nase (f).

7.)

Ich habe gerad____ (=straight) und weiß___ Zähne (pl).

8.)

Ich trage blau____ Jeans (pl).

9.)

Ich trage eine blau___ Strickjacke (f).

10.)

Ich trage ein gestreift____ (=striped) T-shirt (n).

11.)

Ich habe eine beig___ Tasche (f) (=bag).

12.)

Ich trage weiß____ Schuhe (pl).

13.)

Ich trage einen blau-weiß____ Gürtel (m) (=belt).

14.)

Ich trage keine dunkl____ Socken (pl).

15.)

Ich trage selten eine schwarz___ Sonnenbrille (f).
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