
Übung: Artikel und Adjektivendung / nur feminine Nomen 
 

Diese Übung ist ein Textausschnitt aus meinem Buch "die - feminine Nomen". 
In dieser Geschichte gibt es nur feminine Nomen! So kannst du einfach die Endungen der Artikel und 
Adjektive automatisieren. Außerdem kannst du dir besser merken, welche Nomen feminin sind. Viel Spaß! 
 
Hana sitzt in ….. Küche und liest ein… Zeitschrift. Vor ihr steht ein… heiß…. Tasse Milch. Sie macht ein… Pause, 
denn sie hat heute schon drei Stunden auf ihr….. neu….Geige gespielt.  
Sie hat immer wieder d…. gleich….. Übungen gemacht. Ihr… Professorin hatte ihr gesagt, dass sie d…. Melodie 
noch nicht richtig spielt. Hana hasst Kritik von ihr…. Professorin. Deshalb übt sie heute alle Tonleitern bis zu… 
Perfektion. Aber jetzt braucht sie ein…. kurz…. Pause und ein bisschen Abwechslung. In d….. Zeitschrift findet 
sie ein…. Anleitung für ein….. Diät. Sie schaut auf ihr…. Taille und denkt: „Oje, d…. Aufführung in d….. Oper ist 
schon in zwei Wochen. Ich muss unbedingt abnehmen! Ab jetzt esse ich kein…. Süßigkeiten mehr, und in jed….. 
Pause mache ich fünf Minuten Gymnastik!“ 
Da kommt Mimi, ihr…. Katze, in d….. Küche und springt auf d….. Spüle. Sie riecht mit ihr….. Nase an d….. 
Schüsseln. In ein….. Schüssel findet sie lecker…. Tomatensoße. Dann schleckt sie mit ihr…. lang… Zunge auch 
noch Sahne  aus ein….. groß….. Schüssel. 
Hana steht auf, stellt ihr….. leer…. Tasse in d…… Spüle und übt weiter. Hana ist Japanerin und schon seit ihr….. 
Kindheit sehr ehrgeizig. Sie hat ein…. berühmt…. Musikschule besucht und will unbedingt ein….. Karriere als 
Musikerin machen. 
 

 

      der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht! 

In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte 

Methode das Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder 

neutrale Nomen. So kannst du die Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt sofort, 

welches Geschlecht die Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und Japanisch 

übersetzt. Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten!  

Mehr Infos: https://www.easygermangrammarstories.de  

Lösung:  

Hana sitzt in der Küche und liest eine Zeitschrift. Vor ihr steht eine heiße Tasse Milch. Sie macht eine Pause, denn sie hat heute 
schon drei Stunden auf ihrer neuen Geige gespielt.  
Sie hat immer wieder die gleichen Übungen gemacht. Ihre Professorin hatte ihr gesagt, dass sie die Melodie noch nicht richtig spielt. 
Hana hasst Kritik von ihrer Professorin. Deshalb übt sie heute alle Tonleitern bis zur Perfektion. Aber jetzt braucht sie eine kurze 
Pause und ein bisschen Abwechslung. In der Zeitschrift findet sie eine Anleitung für eine Diät. Sie schaut auf ihre Taille und denkt: 
„Oje, die Aufführung in der Oper ist schon in zwei Wochen. Ich muss unbedingt abnehmen! Ab jetzt esse ich keine Süßigkeiten mehr, 
und in jeder Pause mache ich fünf Minuten Gymnastik!“ 
Da kommt Mimi, ihre Katze, in die Küche und springt auf die Spüle. Sie riecht mit ihrer Nase an den Schüsseln. In einer Schüssel 
findet sie leckere Tomatensoße. Dann schleckt sie mit ihrer langen Zunge auch noch Sahne  aus einer großen Schüssel. 
Hana steht auf, stellt ihre leere Tasse in die Spüle und übt weiter. Hana ist Japanerin und schon seit ihrer Kindheit sehr ehrgeizig. Sie 
hat eine berühmte Musikschule besucht und will unbedingt eine Karriere als Musikerin machen. 
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