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Læs en samlet oversigt over adjektivernes (tillægsordenes) bøjning her: Tysk grammatikoversigt s. 5 
 
Her ser du adjektivernes stærke bøjning, som bruges efter de 3 ubøjede EIN-former, eller hvis kendeordet mangler: 

 
Bemærk:  
Ved de grønne bogstaver har 
adjektiverne samme endelse 
som det bestemte kendeord! 

 
 

Eksempler efter de 3 ubøjede EIN-former:   
ein guter Wein - kein guter Wein - mein altes Haus - euer neues Auto – sein warmes Essen 

Hvis kendeordet mangler:   

guter Wein – kalte Milch - warmes Essen - alte Häuser - guten Appetit! – gute Nacht! 

schönes Wochenende! - mit großem Erfolg - mit großer Mühe – bei schönem Wetter – mit freundlichen Grüßen 

 

 
Indsæt den rigtige stærke form af adjektivet 

1. Heiß er__ Tee (m) ist gut in der Winterkälte. 

2. Die Müllers haben ein modern_____ Ferienhaus (n). 

3. Das Haus hat ein neu_____ Dach (n) und neu_____ Luft-Wärmepumpe (f) 

4. Anzeige: Einfamilienhaus mit groß_____ Garten (m) zum Verkauf. 

5. Bei schön_____ Wetter (n) kann man auf der Terrasse sitzen. 

6. Alt_____ Häuser (pl) sind nicht immer so gut isoliert. 

7. Es gibt viele malerisch_____ Häuser (pl) in der Altstadt. 

8. Mein alt_____ Auto (n) ist schon wieder kaputt. 

9. Ihr jüngst_____ Sohn arbeitet als Mechaniker. 

10. Er behandelt seine Mutter mit groß_____ Respekt (m). 

11. Ich habe ihm das Geschenk mit freundlich_____ Grüßen (pl) überreicht. 

12. Das Badezimmer ist mit elektrisch_____ Heizung (f) ausgestattet. 

13. Er ist kein jung_____ Mann. Er ist schon 40. 

14. Gesund_____ Essen (n) ist wichtig für ein gut_____ Wohlbefinden (n). 

15. Unser alt_____ Staubsauger (m) kann nicht mehr. 

16. Ich habe die Sache mit groß_____ Interesse (n) verfolgt. 

17. Hier stand früher ein alt_____ Baum (m) 

 Hankøn Hunkøn Intetkøn Flertal 
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