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Das Adjektiv: Einsteigervideo

1  Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Adjektiven.

2  Gib die richtigen Aussagen über Adjektive an.

3  Bestimme die passenden Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, welches Genus die Adjektive hier haben.

5  Entscheide, welche Adjektive hier fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Adjektive anhand der Audios.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Adjektiven.
Fülle die Lücken mit den Adjektiven, die du in den Audios hörst.

 

Profesor: "¿De quién es esa mochila ? ¿Es
tuya, Miguel?"

Miguel: "No. La mía es la mochila  debajo de
mi mesa. Esa ahí quizás es de Ana."

 

Mis primos son muy . Tengo tres primas y un primo.
Mi primo es más  que yo, por eso muchas veces no
entiende lo que conversamos, pero es bastante .

 

Padre: "¿Qué tal los deberes?"

Pedro: "Uff, son muy . No entiendo el texto."

Padre: "Pues, primero debes marcar las informaciones 
. Después podemos hablar sobre el contenido."

 

Pilar es una chica , pero a veces es un poco 
. Pasa mucho tiempo navegando por internet en vez

de hacer sus deberes. De vez en cuando su madre le quita su ordenador 
 para que se concentre mejor.

 

Manolo: "¿Cuál de esos videojuegos te gusta más?"

Mateo: "Este. Es un videojuego muy ."

Manolo: "¿En serio? Yo pienso que es muy ."
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Adjektiven.

1. Tipp

Denke daran, dass einige spanische Wörter Akzente tragen. Achte also genau auf die Betonung der
Adjektive.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: azul // 2: grande // 3: simpáticos // 4: joven // 5: mono // 6: difíciles //
7: importantes // 8: inteligente // 9: vaga // 10: nuevo // 11: interesante // 12: aburrido

Adjektive werden auch „Eigenschaftswörter“ genannt. Sie
beschreiben eine Person, ein Lebewesen oder einen Gegenstand
näher. Sie stehen deshalb auch im Spanischen entweder direkt
hinter (manchmal auch vor) dem Substantiv, auf das sie sich
beziehen, oder hinter der konjugierten Form von  ser .

Spanische Adjektive müssen bezüglich Geschlecht und Anzahl an
das entsprechende Substantiv angeglichen werden. Das bedeutet,
dass

Adjektive, die in der (maskulinen) Grundform auf -o enden, ein -a erhalten, wenn sie sich auf feminine
Substantive beziehen und ein zusätzliches -s im Plural tragen;

Adjektive, die auf -e enden, im Singular immer ein -e tragen (egal ob maskulin oder feminin) und ein
zusätzliches -s im Plural tragen;

Adjektive, die auf Konsonanten enden, ebenfalls im Singular nicht angeglichen werden und im Plural
ein zusätzliches -es tragen.

1)
Padre: "¿Qué tal los deberes?"  (Wie läuft es mit den Hausaufgaben?)
Pedro: "Uff, son muy difíciles. No entiendo el texto."  (Uff, sie sind ganz schön schwer. Ich verstehe den

Text nicht.) → Deberes ist maskulin und steht im Plural. Difícil ist ein Adjektiv, das auf einen
Konsonanten endet. Es erhält im Plural ein -es.

Padre: "Pues, primero debes marcar las informaciones importantes. Después podemos hablar sobre el
contenido." (Naja, du solltest erst einmal die wichtigen Informationen markieren. Dann können wir über den
Inhalt sprechen.) → Informaciones ist ein feminines Substantiv im Plural. Importante endet auf -e, egal,
ob das Substantiv männlich oder weiblich ist. Allerdings erhält es im Plural ebenfalls ein -s.

2)
Pilar es una chica inteligente, pero a veces es un poco vaga. Pasa mucho tiempo navegando por

internet en vez de hacer sus deberes. De vez en cuando su madre le quita su ordenador nuevo para que
se concentre mejor. (Pilar ist ein intelligentes Mädchen, aber manchmal ist sie ein bisschen faul. Sie
verbringt viel Zeit im Internet, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen. Von Zeit zu Zeit nimmt ihre Mutter ihr
ihren neuen Computer weg, damit sie sich besser konzentriert.) → Die ersten beiden Adjektive beziehen
sich auf Pilar, das letzte auf den Computer. Alle Adjektive müssen hier also im Singular stehen. Pilar ist ein
Mädchen, weshalb die ersten beiden Eigenschaftswörter ebenfalls feminin sein müssen. Inteligente endet
auf -e und behält dieses, egal, ob das Substantiv männlich oder weiblich ist. Vaga trägt in der Grundform
eigentlich ein -o und muss dementsprechend hier ein feminines -a erhalten. Ordenador ist ein maskulines
Substantiv. Deshalb muss das entsprechende Adjektiv (nuevo) hier auch auf -o enden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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