
 

Übung – Artikel und Adjektive 
Eine genaue Erklärung hierzu findest du bei www.easygermangrammarstories.de 
Setze immer den Artikel und die Adjektivendung ein. 

 
 

Sie hilft d …..… alt ….… Frau. 

Sie ist d ….… best ….… Freundin d …… klein …… Mädchens. 

Ich fahre in d …… groß …… Stadt. 

Mit d …… rot …… Anzug sieht er gut aus. 

Wegen d …… schlecht …… Wetters bleibe ich zu Hause. 

Durch d …… schwer …… Unfälle sind d …… schmal …… Straßen gesperrt. 

Ich kaufe ein …… alt …… Auto. 

Kalt …… Bier schmeckt am besten. 

Jung …… Männer sind stark. 

Das ist d …… neu …… Freund mein …… jung ……Tochter. 

In d …… groß …… Stadt kaufe ich ein …… neu …… Anzug. 

Hinter d …… alt …… Mauer steht ein …… hoh …… Turm. 

Mit schön …… Blumen sieht d …… klein …… Garten besser aus. 

 
        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: 

Sie hilft der alten Frau.  (helfen + Dativ 3 / feminin Singular) 
Sie ist die beste Freundin des kleinen Mädchens. (ist + Nominativ 1 / feminin Singular //Genitiv 2,  neutral Singular) 

Ich fahre in die große Stadt. (fahren = wohin? + in = Akkusativ 4 / feminin Singular) 
Mit dem roten Anzug sieht er gut aus. (mit + Dativ 3 / maskulin Singular) 

Wegen des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause. (wegen + Genitiv 2 / neutral Singular) 
Durch die schweren Unfälle sind die schmalen  Straßen gesperrt. (durch + Akkusativ 4/ Plural //sind + Nominativ 1 (Subjekt)/Plural) 

Ich kaufe ein altes Auto. (kaufen + Akkusativ 4 / neutral Singular) 
Kaltes Bier schmeckt am besten. (schmecken + Nominativ 1 / neutral Singular, Bier ist nicht zählbar = ohne unbestimmten Artikel) 

Junge Männer sind stark. (sind + Nominativ 1 / Plural) 
Das ist der neue Freund meiner  jungen Tochter. (ist + Nominativ 1 / maskulin Singular //Genitiv 2 / feminin Singular) 

In der großen  Stadt kaufe ich einen neuen Anzug. (in + wo? = Dativ 3 / feminin Singular //kaufen + Akkusativ 4 / maskulin Singular) 

Hinter der alten Mauer steht ein hoher Turm. (stehen = wo + hinter = Dativ 3 / feminin Singular// Nominativ 1 (Subjekt) / maskulin Singular) 

Mit schönen Blumen sieht der kleine Garten besser aus. (mit + Dativ 3 / Plural //Nominativ 1 (Subjekt) / maskulin Singular)  

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

