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Adjektive können zu Nomen werden
Du musst auf die Artikel (der, die , das) als Begleiter achten:
Wenn Adjektive allein mit einem Artikel (der, die, das) stehen,
werden sie groß geschrieben!

klein
hart

schmutzig

schön

lustig

steil

nass

gut

leicht

böse

traurig
fleißig

1. Schreibe alle Adjektive so auf:
das kleine Häschen - das Kleine
der schmutzige Tisch - der Schmutzige
die schöne Blume - die Schöne; der traurige Film - der Traurige; der harte Stein - der Harte;
die lustige Geschichte, die Lustige; die steile Piste - die Steile; das nasse Gewand - das Nasse;
der fleißige Gärtner - der Fleißige; der gute Hirte - der Gute; die leichte Feder - die Leichte;
der böse Wolf - der Böse

DER KLEINE IST NICHT IMMER DER SCHWÄCHSTE. DAS
BÖSE LAUERT HINTER JEDER ECKE. DAS DUNKLE MACHT
UNS ÄNGSTLICH. ALLES WIRD SICH ZUM GUTEN WENDEN.

2. Schreibe die Sätze unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung richtig auf:
Der Kleine ist nicht immer der Schwächste.
Das Böse lauert hinter jeder Ecke.
Das Dunkle macht uns ängstlich.
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Alles wird sich zum Guten wenden.

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !
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Du musst auf die Wörter alles, wenig, einiges, etwas, nichts, viel
als Begleiter achten:
Wenn diese unbestimmten Zahlwörter/Mengenwörter vor Adjektiven stehen, verwandeln sie sich in Nomen. Die Endung ist dann
-es oder -e.
z.B.: alles Gute, nichts Gutes
Auf unserer Reise durch Italien erlebten wir vieles, was
für uns neu war,
einiges, was für uns ungewohnt war,
manches, was für uns beeindruckend war,
nichts, was für uns ärgerlich war,
wenig, was für uns unangenehm war,
aber auch etwas, was für uns unvergesslich war.

3. Forme die Sätze so um:
wir erlebten viel Neues, einiges Ungewohntes,...
wir erlebten manches Beeindruckendes,
wir erlebten nichts Ärgerliches,
wir erlebten wenig Unangenehmes,
wir erlebten etwas Unvergessliches.

4. Setze die fehlenden Wörter in der Geburtstagskarte richtig
ein:

Lieber Stefan!
Gute
Ich wünsche dir alles .............
zum Geburtstag.
Schönes
Hoffentlich bekommst du viel ...................

geschenkt. Von mir bekommst du etwas
Leckeres
......................
- eine Torte! Auf deiner Party
Lustiges
passiert sicher noch einiges ......................!
Mir

Liebe Grüße von deinem Freund Peter
Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !
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Tolles
entgeht wahrscheinlich viel ..................!
.

