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Das Adjektiv 
 
 
 
 
 
 

 
Wort und Satz 

 
 

   ©2005 Daniela Windholz 

 

 

  Adjektive beschreiben die Eigenschaften 
 von Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen. 
 Daher nennt man Adjektive auch Eigenschaftswörter. 
 

                                             Symbol für das Adjektiv:  
 

                 Die blauen Blumen wachsen im Garten. 
 

 

 Schreibe den Merktext in dein Heft! 
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So viele Wünsche 

Zum Geburtstag wünsche ich mir ... 

... Hund, ... Puppe, ... Katze, ... Auto, ... Kleid, ... Gitarre, ... Hose,  

... Fahrrad, ...Aquarium,... Buch, ... Spiel, ... Hörspielkassetten, ... 

neu, blau, kariert, spannend, lustig, zutraulich, treu, schön, schnell, 
groß, klein, sportlich, interessant, zärtlich, verspielt, kurz, informativ 

Schreibe 7 Sätze so in dein Heft und vergiss die Zeichen nicht: 
Zum Geburtstag wünsche ich mir eine neue Gitarre. 

Zum Geburtstag wünsche ich mir ein lustiges Spiel. 

 

Wer aller etwas haben möchte! 

Ein hungriger möchte Junge gerne dicke eine Wurstsemmel. 

kleines Ein Mädchen neue gerne möchte eine Puppe. 

Kind kluges möchte ein Ein interessantes gerne Buch. 

schönes Eine junge ein möchte Frau Kleid. 

Ein Mann alter Hut möchte grauen einen. 

Schreibe die Sätze geordnet in dein Heft! Zeichen setzen! 
Ein hungriger Junge möchte gerne eine dicke Wurstsemmel. 
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Auf dem Markt 

 

Auf dem Markt gibt es ...  

saftige Birnen, süße Äpfel, scharfe Würste, frischen Käse, duftende 
Blumen, bunte Kerzen, ... 

 

Schreibe so in dein Heft und vergiss die Zeichen nicht! 
Die Verkaüferin ruft:  „ Heute gibt es saftige Birnen!" 

Der Verkäufer ruft: „ Heute gibt es ...!" 

 

So viele Gegensätze! 

Finde zu den folgenden Adjektiven die passenden Gegensätze! 

nass, süß, gesund, laut, stark, groß, dick, hell, mager, lang, 
gebraucht, jung, schwer, lustig 

neu, sauer, schwach, leise, fett, dunkel, dünn, klein, kurz,  alt 
trocken, leicht, traurig, krank 

Schreibe so in dein Heft! Bilde dann 4 Sätze!  

nass - trocken 
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Adjektive lassen sich steigern 

 

Schreibe so in dein Heft: 

groß - größer- am größten 

lang - länger - am längsten 

 

kurz, schön, dick, saftig, süß, jung, alt, hungrig, scheu,  

fleißig, schnell, flink, geschickt, hoch, stark, schlau, fett 

 

Vergleichen mit Adjektiven! 

Ein Haus ist höher als ein Baum.                                  alt 

Ein Opa ist ... als ein Bub.                                             klein 

Ein Auto ist ... als ein Fußgänger.                                 hoch 

Das Baby ist .... als das Mädchen.                               schnell 

Eine Straße ist ... als eine Gasse.                                 tief 

Ein See ist ... als ein Fluss.                                           lang 

Setze richtig ein und schreibe die Sätze in dein Heft! 
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Redensarten 
Selina ist flink wie ein Wiesel . 
Natascha ist schlau wie ein ... . 
Christopher ist stark wie ein ... . 
Laura ist fleißig wie eine ... . 
Andreas ist stumm wie ein ... .  
Markus ist hungrig wie ein ... .  
Katja ist scheu wie ein ... . 
 

Setze richtig ein und schreibe die Sätze in dein Heft! 
 

Wolf, 
Fuchs, 
Wiesel, 

Reh, 
Fisch, 
Bär, 

Biene 


