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Læs en samlet oversigt over adjektivernes (tillægsordenes) bøjning her: Tysk grammatikoversigt s. 5 
 
Herunder ser du en oversigt over adjektivernes svage bøjning. Disse endelser skal bruges efter alle kendeord   
(undtagen efter de 3 ubøjede EIN-former i nom. hankøn og nom.+ akk. intetkøn) 

 
Man kalder dette skema for 

”kasserollebøjningen” 
(de 5 røde e’er har form som 
en kasserolle) 

 
 

Dette skema gælder også efter ord, der bøjes ligesom kendeordene: 
aller, dieser, jeder, jener, solcher, welcher (bøjes som det bestemte kendeord) 
ejestedordene + kein (bøjes som det ubestemte kendeord) 
 

Indsæt den rigtige svage form af adjektivet  

1. Gestern hatte ich einen schön en__ Tag (m) mit meinen best_____ Freunden (pl). 

2. Wir trafen uns am Vormittag an der Bushaltestelle (f) vor dem groß_____ Park (m). 

3. Von da fuhren wir mit dem gelb_____ Bus (m) in die Innenstadt. 

4. Zuerst machten wir einen kurz_____ Bummel (m) durch die alt_____ Fußgängerzone (f) mit 

ihren gemütlich_____ Gassen (pl). 

5. Ich habe mir einen schwarz_____ Schal (m) und eine schwarz____ Mütze (f) gekauft. 

6. Danach haben wir in der italienisch_____ Pizzeria(f) gegessen. 

7. Ich habe Spaghetti mit einem grün_____ Salat (m) bestellt. Das hat gut geschmeckt. 

8. Am Nachmittag sind wir mit der steil_____ Seilbahn (f) auf den groß_____ Schlossberg (m) 

gefahren, wo wir eine lang_____ Wanderung (f) gemacht haben. 

9. Von dem klein____ Fußweg (m) hat man eine toll____ Aussicht (f) über das ganz___ Tal (n). 

10. Leider sind meine alt_____ Schuhe nicht mehr so bequem, und der link_____ Fuß (m) hat ein 

bisschen wehgetan. 

11. In einem gemütlich_____ Café (n) da oben haben wir einen heiß_____ Tee (m) getrunken. 

12. Anna hat sich einen lecker____ Mohnkuchen (m) ausgesucht, und ich habe einen groß____ 

Schokoladekuchen gegessen. 

13. Die anderen mochten keine süß_____ Kuchen (pl). 

14. Nach einem lang_____ Tag (m) sind wir mit der letzt_____ Abfahrt (f) wieder nach unten 

gefahren. 

 Hankøn Hunkøn Intetkøn Flertal 

Nominativ e e e n 
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