Adjektivernes bøjning: svag og stærk
Øvelse 8

Find alle adjektiver i teksten:
understreg svagt bøjede adjektiver med blåt og stærkt bøjede adjektiver med grønt
... eller hvilke farver du nu har ☺

1.

Willkommen in Wien! Urlaub in der
österreichischen Bundeshauptstadt
bedeutet ein wahres Feuerwerk an
Sehenswürdigkeiten, kulinarischen
Genüssen sowie Kunst und Kultur.

2.

Wer in Wien Urlaub macht, wird mit
unvergesslichen Eindrücken belohnt.

3.

Schloss Schönbrunn, Wien (pixabay.com)

Während des Aufenthaltes sollten Sie unbedingt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Wien
sehen: zum Beispiel das prächtige Schloss Schönbrunn, die habsburgische
Sommerresidenz. Beeindruckend ist auch die große Parkanlage des barocken Schlosses, in der
Sie den ältesten bestehenden Zoo der Welt finden.

4.

Besuchen Sie unbedingt ein typisches Kaffeehaus in Wien! Ein Urlaub ohne Kapuziner,
Melange oder Einspänner - alles Wiener Kaffeespezialitäten - ist kein richtiger Wien-Urlaub.
Auch das klassische Wiener Schnitzel sollten Sie probieren.

5.

Viele verschiedene Wege führen nach Wien. Sie können z.B. mit dem eigenen Auto, mit der
Bahn oder mit dem Flugzeug fahren.

6.

Sie möchten natürlich auch eine gemütliche und preiswerte Unterkunft für Ihren Aufenthalt in
Wien. Wählen Sie dazu zwischen preisgünstigen Hostels und Jugendherbergen, Hotels und
Pensionen aller Kategorien sowie Luxus- oder Wellness-Hotels.

7.

Wir haben alle nützlichen Informationen für Sie zusammengestellt. Ihr Urlaub in Wien soll von
Anfang an ein schönes Erlebnis sein.

Der Text ist dieser Website entnommen und für den Unterricht bearbeitet:
https://www.wien.info/de/spezial/urlaub-und-ferien
www.sproglinks.dk
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Adjektivernes bøjning: svag og stærk
Øvelse 8
Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs

Indsæt den rigtige form af adjektivet
1.

Physische___ Aktivität ist ein wichtig_____ Baustein (m) für ein gesund_____ Leben.

2.

Bewegung wirkt auf den ganz_____ Körper.

3.

Nur mit ausreichend_____ Aktivität bleibt die normal_____ Funktion der meist_____
lebenswichtig_____ Organe erhalten.

4.

Nur so können wir unsere körperlich_____ Leistungsfähigkeit erhalten bzw. verbessern.

5.

Der Energieumsatz hat einen zentral_____ Einfluss auf die Gesundheit und die Fitness des
gesamt_____ Körpers.

6.

Etwa ab dem fünfunddreißigst_____ Lebensjahr beginnt die Leistungsfähigkeit des Körpers
wegen (styrer genitiv!) natürlich_____ Alterungsprozesse abzunehmen.

7.

Mit zunehmend_____ Alter (n) steigt daher das Risiko für gesundheitlich_____ Probleme.
Körperlich_____ Inaktivität verursacht und fördert diese Abbauvorgänge.

8.

Ausreichend_____ Bewegung und gezielt_____ Training (n) helfen, die Risikofaktoren für
Erkrankungen zu senken und gesund älter zu werden.

9.
10.

Bestimmt_____ Wirkungen von Bewegung können schon nach kurz_____ Zeit eintreten.
Um das Risiko für ernsthaft_____ Erkrankungen zu senken muss Bewegung jedoch regelmäßig,
im richtig_____ Ausmaß und lebenslang betrieben werden.

11.

Weiter_____ Informationen über regelmäßig_____ körperlich_____ Aktivität finden Sie in
den „Österreichischen Bewegungsempfehlungen des Fonds Gesundes Österreich“.

12.

Die österreichisch_____ Bewegungsempfehlungen zeigen auch, in welchem Ausmaß
regelmäßig_____ Bewegung für verschieden_____ Zielgruppen empfehlenswert ist.

Der Text ist dieser Website entnommen und für den Unterricht bearbeitet:

https://www.gesundheit.gv.at/leben/bewegung/koerper/nutzen-vorteile
Illustration: pixabay.com
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