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In oder out?

1. Aus einem Jugendroman
Lies den folgenden Text und unterstreiche alle Adjektive oder Adjektivkonstruktionen. Trage sie dann
unten in die entsprechende Rubrik ein.

Eva und Franziska haben zusammen gelernt, jetzt gehen sie in die Stadt. … Eva will Jeans kaufen.
… „Für mich ist es schwer, etwas zu finden“, sagt sie zu Franziska.

„Das macht nichts. Ich habe Geduld.“
Sie fahren mit der Straßenbahn in die Innenstadt. Franziska kennt einen kleinen Laden. „Einen

ganz guten“, sagt sie.
„Was für eine Jeansgröße hast du?“, fragt Eva in das Geräusch der Straßenbahn.
„Neunundzwanzig oder achtundzwanzig, das kommt auf die Firma an.“
„Ich habe vierunddreißig oder sechsunddreißig“, sagt Eva.
Der Laden war wirklich ziemlich klein. Eva wäre lieber in einen größeren gegangen. Eine Kundin

unter vielen. Aber Franziska fühlt sich hier wohl.
„Das Hemd hier gefällt mir“, sagt Eva. Das Hemd ist rosa.
„Kauf es dir doch.“
„Ich möchte eine Jeans“, sagt Eva zu der Verkäuferin. Und sie denkt: So eine helle Hose gefällt

mir viel besser. Und dazu das rosa Hemd. Schade.
Sie steht in der Kabine und bemüht sich verzweifelt, den Reißverschluß zuzumachen. Es geht nicht.
„Na, was ist?“, fragt Franziska von draußen.
„Zu klein.“
Franziska bringt die nächste Hose. Dann noch eine. Sie schiebt den Vorhang zur Seite und kommt

herein.
„Hier, probier die mal.“
„Aber die ist doch viel zu hell“, sagt Eva. „So helle Farben machen mich doch nur noch dicker.“
„Ach was. Helle Farben stehen dir sicher viel besser als immer nur Dunkelblau oder Braun.“
… Dann steht Eva vor dem Spiegel. Überrascht, daß sie so aussehen kann. Ganz anders als in

dem blauen Faltenrock. Ganz anders als in den langweiligen Blusen. Überhaupt ganz anders.
„Schön“, sagt Franziska zufrieden. „Ganz toll. Genau die richtigen Farben für dich.“

(Aus: Mirjam Pressler: Bitterschokolade)

Undekliniertes Adjektiv: schwer,                                                                                                              

Dekliniertes Adjektiv vor einem Substantiv: einen kleinen Laden,
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LEKTION 3

c) NUR ADJEKTIV

2. Adjektivdeklination
Ergänzt die Tabellen. Helft einander, wo ihr Schwierigkeiten habt.
a) EIN…/KEIN…/MEIN… + ADJEKTIV

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genitiv

Neutrum

Singular

einen kleinen
Laden

eine helle Hose ein schönes
Hemd

meine langweili-
gen Blusen

zu meinen …in einer …

die Verkäuferin
eines kleinen
Ladens

die Knöpfe meiner
hellen Hose

die Ärmel ihres
schönen Hemdes

der Schnitt
meiner langweili-
gen Blusen

Plural

FemininMaskulin

Singular

in dem blauen
Faltenrock

die weite Hose dieses kurze
Kleid

die richtigen
Farben

in …

über die …

mit diesem …

die Länge dieses
blauen Falten-
rockes

der Stoff
der weiten Hose

das Muster dieses
kurzen Kleides

die Auswahl der
richtigen Farben

Plural

FemininMaskulin Neutrum

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genitiv

b) DER/DIESER/WELCHER+ADJEKTIV

helle Farben

die Wirkung
heller Farben

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genitiv

Plural

den …



3. Fragt einander.

Was sieht modisch aus?
Was ist modern?
Was steht dir gut?

Worin siehst du am besten aus? – In …
Worin gehst du am liebsten zur Schule?

Was findest du toll /ätzend?
Was trägst du gern/nicht so gern?
Was würdest du nie anziehen?

Worüber ärgern sich deine Eltern? – Über …
Was ziehst du am liebsten an?
Was kaufst du dir?

der kurze Rock die weite Hose das bunte T-Shirt die hellen Turnschuhe

ein kurzer Rock eine weite Hose ein buntes T-Shirt helle Turnschuhe

den kurzen Rock die weite Hose das bunte T-Shirt die hellen Turnschuhe

einen kurzen Rock eine weite Hose ein buntes T-Shirt helle Turnschuhe

dem kurzen Rock der weiten Hose dem bunten T-Shirt den hellen Turnschuhen

einem kurzen Rock einer weiten Hose einem bunten T-Shirt hellen Turnschuhen

Solche bunten Schlaghosen sind heute
wieder modern.
Das grelle Muster gefällt mir gar nicht.

Die schrillen Hemden und
die Strohhüte sehen
lustig aus.
Viele tragen heute
karierte Hosen.

Ich finde, die weißen
Sportschuhe passen über-
haupt nicht zu dem kur-
zen Kleid.

Das einfache weiße Kleid
steht ihr gut. Sie sollte
dazu lieber eine weiße
Tasche und eine farblose
Strumpfhose tragen.

4. Kleidung beschreiben
Bringt Zeitschriften mit vielen bunten Fotos mit. Sucht in Gruppen Fotos heraus, die interessant geklei-
dete Leute zeigen. Schneidet die Bilder aus, klebt sie auf Packpapier und schreibt dazu Beispielsätze:

Was trägt die Person?
Was gefällt euch gut/weniger gut/überhaupt nicht?
Was steht ihm/ihr gut/nicht gut?
Was ist modern/gar nicht mehr modern?
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Die Wortschatzliste am Ende der Lek-
tion hilft euch dabei.


