Adjektivendungen
Lösung: Übung 4

1.) It’s time to form own sentences
Imagine you are in a shopping center and you want to buy all the things for a new study room
where you can do your homework. Ask the salesman for the things you need and always use an
adjective.
Here is a list of adjectives you could use:
groß = big | klein = little | hell = light | lang = long | neu = new | gerade = straight |
sauber = clean | dick = thick | stark = strong AND the colours: gelb, rot, blau, weiß, grün…
You could start your sentences like this:
•

Ich möchte …. (I’d like…)

•

Ich brauche … (I need…)

•

Ich suche …. (I’m looking for…)

Schreibtisch (m)

Stuhl (m)

Lampe (f)

Uhr (f)

Regal (n)

Computer (m)

Ordner (m)

Locher (m)

Lineal (n)

Stift (m)

Tasche (f)

Buch (n)

possible answers:

1.)

Ich möchte einen großen Schreibtisch.

2.)

Ich brauche einen neuen Stuhl.

3.)

Ich suche eine schöne Lampe.

4.)

Ich möchte eine schwarze Uhr.

5.)

Ich suche ein großes Regal.

6.)

Ich brauche einen modernen Computer.
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7.)

Ich brauche einen gelben Ordner.

8.)

Ich möchte einen kleinen Locher.

9.)

Ich suche ein langes Lineal.

10.)

Ich möchte einen dicken Stift.

11.)

Ich brauche eine neue Tasche.

12.)

Ich suche ein spannendes Buch.

2.) A letter from an angry house wife
based on an exercise from: http://www.nthuleen.com
sentence

translation

1.)

Mein lieber Mann!

My dear husband!

2.)

Du sagst, ich soll mich ein bisschen entspannen.

You say I should relax a bit.

3.)

Aber ich habe genug!

But I have enough!

4.)

Weißt du eigentlich, was ich den ganzen Tag (m) mache?

5.)

Während du noch in deinem warmen Bett (n) schläfst,…

While you’re still sleeping in your warm bed

6.)

… wecke ich unsere kleinen Kinder (pl).

… I wake up our little children.

Dann mache ich in der kalten Küche (f) das große

Then I make the big breakfast in the cold

Frühstück (n).

kitchen.

8.)

Endlich verlässt du dein schönes, warmes Bett (n)…

Finally, you leave your nice warm bed…

9.)

und setzt dich an den gedeckten Tisch (m).

and you sit down at the ready set table.

Du liest deine lange Zeitung (f) und…

You read your long newspaper and …

.. ich helfe den lauten Kindern (pl) bei ihren letzten

I help the noisy children with their last

Hausaufgaben (pl).

homework.

Nachdem ihr aus dem Haus seid, muss ich das schmutzige

When you have left the house I have to

Geschirr (n) spülen und…

clean the dirty dishes and…

… ich muss die ganze Wäsche (f) waschen.

… I have to wash all the washing.

Ich muss bei gutem und bei schlechtem Wetter (n) in dem

I have to work in the big garden whether

großen Garten (m) arbeiten.

it’s sunny or rains.

Denn wenn mein müder Mann von seiner schweren Arbeit

Because when my tired husband comes

(f) nach Hause kommt…

back home from his hard work…

7.)

10.)

11.)

12.)

13.)

14.)

15.)

… möchte er ein sauberes und ordentliches Haus (n)
16.)

finden.
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Do you have an idea what I do the whole
day?

…he wants to find a clean and tidy house.
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17.)

Mein lieber Mann:

My dear husband:

18.)

Haushalt und Beruf sind die gemeinsame Aufgaben (f)…

Household and job are the common task…

…von beiden Eheleuten.

…of both marriage partners

19.)

Mit nicht so herzlichen Grüßen (pl.)

With not so nice greetings.

20.)

Deine verärgerte Frau!

Without friendly greetings!

3.) Correct the Dialogue (the adjectives are marked)
You overhear a dialog between two foreigner who speak German. They make some
mistakes and don’t seem to be familiar with the adjective endings.
sentence

translation

1.)

Simone: Hallo Tanja!

Simone: Hello Tanja!

2.)

Tanja: Hallo Simone! Wie geht’s dir?

Tanja: Hello Simone! How are you?

3.)

Simone: Nicht gut. Ich habe großen Probleme (pl).

Simone: Not good. I’ve got big problems.

4.)

Tanja: Hast du Probleme mit deinem neuen Freund (m)?

5.)

Simone: Ja, er ist ein großes Arschloch (n).

Simone: Yes, he is a big asshole.

6.)

Tanja: Wieso? Was ist passiert?

Tanja: Why? What happened?

7.)

Simone: Er hat mich mit einem anderen Mädchen betrogen.

8.)

Tanja: Ist sie ein hübsches Mädchen (n)?

9.)

Simone: Hey, bist du verrückt? Das ist doch völlig egal!

Tanja: Do you have problems with your
new boyfriend?

Simone: He cheated on me with another
girl.
Tanja: Is she a pretty girl?
Simone: Hey are you crazy? That doesn’t
matter at all!

10.)

Tanja: Er ist echt ein blöder Kerl (m).

Tanja: He is really a stupid guy.

11.)

Simone: Ich möchte einen neuen Mann kennen lernen.

Simone: I’d like to meet a new man.

12.)

Tanja: Hey, ich kenne viele süße Jungs (pl).

Tanja: Hey, I know many cute boys.

13.)

Simone: Wo sind die tollen Jungs?

Simone: Where are the great boys?

14.)

Tanja: Siehst du den großen Jungen dort?

15.)

Simone: Oh Gott! Er hat eine super langen Nase (f).

16.)

Simone: Nein danke! Ich mag keine langen Nasen (pl).
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Tanja. Do you see the tall boy over
there?
Simone: Oh God! He’s got a super long
nose.
Simone: No, thanks! I don’t like long
noses.
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