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Adjektive der i-Deklination

1  Gib an, ob das Adjektiv einendig, zweiendig oder dreiendig ist.

2  Gib an, welche Adjektive zur i-Deklination gehören.

3  Ordne die Substantive den passenden Adjektiven zu.

4  Ordne jedem Substantiv das passende Adjektiv zu.

5  Entscheide, welche Form nicht in die Reihe passt.

6  Bilde die Form des Adjektivs, die mit dem Substantiv übereinstimmt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, ob das Adjektiv einendig, zweiendig oder dreiendig ist.
Ordne es zum passenden Zentralelement.

    

   

  

dulcis, -e
1

crudelis, -e
2

felix, felicis
3

celer, celeris, celere
4

acer, acris, acre
5

facilis, -e
6

ingens, ingentis
7

brevis, -e
8

einendig

A

zweiendig

B

dreiendig

C
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1
von 6 Gib an, ob das Adjektiv einendig, zweiendig oder dreiendig ist.

1. Tipp

Entscheide Anhand der Endungen, die hinter dem Wort angegeben sind.

2. Tipp

Bei einendigen Adjektiven ist im Vokabelverzeichnis meistens der Genitiv mitangegeben.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, ob das Adjektiv einendig, zweiendig oder dreiendig ist.

Lösungsschlüssel: A: 3, 7 // B: 1, 2, 6, 8 // C: 4, 5

Ob ein Adjektiv der i-Deklination ein-, zwei-, oder dreiendig ist, solltest du am besten immer mitlernen.
Präge dir die Adjektive aus dieser Aufgabe gleich gut ein!

Die dreiendigen Adjektive  haben für Maskulinum, Femininum und Neutrum jeweils eine eigene Form, zum
Beispiel: acer, acris, acre (scharf, spitz). Auch celer, celeris, celere (schnell) gehört dazu.

Bei den zweiendigen Adjektiven haben Maskulinum und Femininum die gleichen Formen, nur das
Neutrum ist anders – ein Beispiel: crudelis, crudele (grausam). Außerdem gehören dazu die Adjektive
brevis, -e (kurz), facilis, -e (leicht), dulcis, -e (süß).

Und dann noch die einendigen Adjektive  wie ingens: Hier lauten die Formen für Maskulinum, Femininum
und Neutrum im Nominativ gleich. Um zu kennzeichnen, wie sie dekliniert werden, ist im
Vokabelverzeichnis der Genitiv mit angegeben: ingentis. Das Adjektiv felix, felicis (glücklich) ist ebenfalls
einendig.

Verwechsle diese Angabe des Genitivs nicht mit einer Endung im Nominativ!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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