
 

Übung - unbestimmter Artikel, Possessivartikel und  

negativer Artikel + Adjektiv 
Eine genaue Erklärung hierzu findest du bei www.easygermangrammarstories.de 
Schreib immer den Possessivartikel mein und die Adjektivendung in die Lücken. 

 
Nominativ (1):   Akkusativ(4):    Dativ (3):    Genitiv (2): 
mein.… alt..… Mann   mein…… alt….… Mann   mein..…. alt……. Mann   mein...… alt..…..Mannes 
mein.… jung..… Frau  mein..… jung…… Frau   mein……. jung…… Frau   mein……. jung…… Frau 
mein…. klein…… Kind   mein …..klein...… Kind   mein……. klein..…. Kind   mein……. klein...… Kindes 
mein…. groß..… Häuser  mein .... groß….… Häuser mein… ...groß…... Häusern  mein…....groß…... Häuser 

 
Setze immer den Artikel und die Adjektivendung ein. 
Achtung: Manchmal kann die Lösung eine Leerstelle sein (-) 

1. Er kauft ..……… neu…….. Lampe. (kein) 

2. Das ist …..….… alt…….. Mann. (mein) 

3. Das wird …..….…wunderbar…….. Fest. (ein) 

4. Sie wohnt bei …….…. alt…….. Mutter. (ihr) 

5. Aufgrund ……….. stark …….. Schmerzen konnte ich nicht arbeiten. (mein) 

6. Die Tochter ……..…. best…..… Freundin lernt Deutsch. (ihr) 

7. Ich besuche ……...…  jung..….. Bruder. (mein) 

8. Eva ist ……..… schön…..… Frau. (ein) 

9. Wegen …………. lang..….. Erkältung konnte ich nicht arbeiten. (ein) 

10. Er kommt mit …………. neu…….. Auto. (ein) 

11. Er hilft ………….. klein…..… Kindern. (sein)  

12. Sie trinkt …………. groß………  Glas Bier. (ein) 

13. Mit …..……. alt…….... Schuhen kann ich nicht laufen. (mein) 

14. Das Auto ……..….. groß……... Bruders ist kaputt. (mein) 

15. Das sind ……..…. nett…..…. Nachbarn. (mein) 

16. Eva mag ……..… alt……... Kekse. (kein) 

 
        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: 
Nominativ (1): -, er/e, e/-, es/e, en// Akkusativ(4): en, en/ e, e/-, es/e, en// Dativ (3): em, en/er, en/em, en/en, en// 
Genitiv (2): es, en/er, en/es, en/er, en//1 keine, e/2 mein, er/3 ein, es/4 ihrer, en/5 meiner, en/6 ihrer, en/7 meinen, en/8 
eine, e/9 einer, en/10 einem, en/11 seinen, en/12 ein, es/13 meinen, en/14 meines, en/15 meine, en/16 keine, en 

https://www.easygermangrammarstories.de/grammatik/unbestimmter-artikel-und-adjektive/
https://www.easygermangrammarstories.de/buecher/
https://www.easygermangrammarstories.de/

