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Übungen 1/4  

1 ADJEKTIVE SUCHEN   

Anleitung : Übermale alle Adjektive  im Text mit einem gelben Farbstift : 

Vorgabe : Eine paradiesische Welt am Teich   

In den grossen Ferien hielten Peter und ich uns am 

liebsten am tiefgrünen Weiher auf, der sich hinter der 

windschiefen Scheune des Bauern Wälse befindet. Die  

wunderschönsten Farne umsäumen ihn und feinädrige 

Wasserpflanzen stehen dicht unter der Wasseroberflä che. 

Dünnbeinige Insekten schwirrten darüber hinweg und fette 

Wasserflöhe glitten umher wie winterliche Eisläufer . Ein 

riesiger Grasfrosch hockte am Uferrand und vollbrac hte 

einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Hauptattraktion wa r 

jedoch die majestätische Libelle, die mit hoher 

Geschwindigkeit und surrendem Geräusch heranflog un d dann 

gefährliche Manöver ausführte. Sie flog ihre runden  und 

winkligen Bahnen über dem ruhenden Teich wie ein Uf o aus 

StarTrek und konnte urplötzlich in der Luft stehen 

bleiben. 

Muster : Eine paradiesische Welt am Teich  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 
Wörterbuch 

2 ADJEKTIV-GRUNDFORMEN  

Anleitung : Schreibe alle Adjektive aus dem Text in ihrer Grundform (als unveränderliches 
Prädikat ) auf. 

Vorgabe : Text aus Aufgabe 17 : 'Eine paradiesische Welt am Teich' 

Muster : paradiesisch, ...  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 
Wörterbuch 
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3 ADJEKTIVE IM TEXT  

Anleitung : Schreibe den Text ab und bringe dabei die Adjektive  in den eckigen Klammern 
in die richtige Form : 

Vorgabe : Ich stand auf der [ alt]  Brücke und ging [langsam]  zum [neu]  
Kaufhaus. Im [ gross]  Einkaufszentrum kaufte ich ein [ blau]  
Hemd, eine [ weiss]  Jacke, sechs [ klein]  Kaninchen und einen 
[ schön]  Regenschirm.  
Dann ging ich wieder über die [ alt]  Brücke und erreichte 
bald das [ berühmt]  Rathaus. Dort traf ich meinen [ gut]  
Freund Helmut, und zusammen gingen wir ins [nahegelegen]  
Kino. Leider war der [amerikanisch]  Film sehr [ langweilig]  
und äusserst [ lang] . Um halb elf ging ich nach Hause und 
trank eine [ gross]  Tasse von [ warm]  Tee, bevor ich mich ins 
[kuschelig]  Bett legte. 

Muster : Ich stand auf der alten  Brücke ... 

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 

4 VOM ATTRIBUT ZUM PRÄDIKAT   

Anleitung : Stelle die Ausdrücke um, so dass aus dem veränderlichen Adjektiv-Attribut ein 
unveränderliches Adjektiv-Prädikat  wird. 

Vorgabe : ein ängstlicher Hase, ein böser Wolf, ein dreckiger  Spatz, 
eine eigenwillige Katze, eine falsche Schlange, ein e 
fleissige Biene, ein frecher Dachs, eine geschmeidi ge 
Katze, ein gutmütiger Bär, ein hungriger Wolf, eine  lahme 
Ente, ein majestätischer Adler, ein närrischer Pude l, ein 
sanftes Lamm, ein schlauer Fuchs, ein starker Tiger , ein 
sturer Bock, ein unschuldiges Lamm 

Muster : ängstlich wie ein Hase, ... wie ein Wolf, ...  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 
Wörterbuch 

 


