Adjektivernes bøjning: svag og stærk
Øvelse 7
Læs en samlet oversigt over adjektivernes (tillægsordenes) bøjning her: Tysk grammatikoversigt s. 5.
Indsæt den rigtige form af adjektivet

1.

Der Alexanderplatz ist der bekanntest_____ Platz Berlins.

2.

Die Hochhäuser, die breit_____ Straßen und der
weitläufig_____ Platz wurden zu DDR-Zeiten angelegt.

3.

Am östlich_____ Ende (n) des Platzes tickt noch immer die
bekannt_____ Weltzeituhr.

Nikolaiviertel – von der Spree gesehen
pixabay.com

4.

Alles wird aber von dem imposant_____ Fernsehturm (m),
Deutschlands höchst_____ Gebäude (n), überragt.

5.

Von der groß_____ Aussichtsplattform (f) in über 200 Metern Höhe hat man einen
atemberaubend_____ Blick über die gesamt_____ Stadt.

6.

Folgt man der lang_____ Rathausstraße weiter Richtung Spree, beginnt linker Hand das
idyllisch_____ Nikolaiviertel, ein historisch_____ Gebiet (n).

7.

Ein paar klein__ Straßen führen zum Mittelpunkt des alt___ Viertels, wo die Nikolaikirche liegt.

8.

Das Nikolaiviertel ist das ältest_____ Siedlungsgebiet Berlins, aber beinahe die gesamt_____
heutig_____ Bebauung erfolgte erst in den 1980er Jahren.

9.

Anlässlich der damalig_____ 750-Jahrfeier (f) Berlins sollte auf dem fast unbebaut_____
Gelände (n) wieder eine historisch_____ Mitte entstehen. Alles hier ist doch nicht ganz echt,
und das Viertel wird von historisierenden DDR-Plattenbauten flankiert.

10.

Der Abstecher in das klein_____ Viertel lohnt sich doch, weil man nirgendwo sonst in Berlin
auf sehr eng_____ Raum (m) so viele verschieden_____ Architekturbeispiele vorfindet. Die
Gebäude stammen aus verschieden_____ Epochen vom Mittelalter bis zur jüngst_____
Vergangenheit.

11.

Außerdem ist das Nikolaiviertel eine gemütlich_____ Fußgängerzone mit teur_____
Restaurants und vielen klein_____ Souvenirläden.

12.

Vom Nikolaiviertel geht man am Ufer der Spree entlang auf den groß_____ Berliner Dom zu.

13.

Links steht ein umstritten_____ Bau (m), das Berliner Schloss. Hier stand früher erst das
alt_____ Berliner Stadtschloss, dann der DDR-Prunkbau "Palast der Republik", und nun steht
hier ein neu erbaut_____ Schloss als sogenannt_____ "Humboldt-Forum" (n).

14.

Nach dem Schloss kommt man zu der sehenswert_____ Museumsinsel, wo sich ein klein_____
Rundgang (m) lohnt.
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