
1 D  klein  Kind will d  fremd  Mann nicht grüßen. 

2 D  hellblau  Kleid passt nicht zu d  dunkelrot  Schuhen. 

3 D  streng  Vater verbietet d  ängstlich  Sohn heute Abend ins Kino zu gehen. 

4 D  breit  Sessel passt nicht durch d  schmal  Tür. 

5 D  grün  Bohnen schmecken d  amerikanisch  Gästen nicht. 

6 D  neu  Fahrrad steht unter d  groß  Baum. 

7 D  krank  Vater möchte d  bitter  Hustensaft nicht einnehmen. 

8 D  faul  Küche wollen d  schmutzig  Geschirr nicht spülen. 

9 D  fleißig  Studenten wollen d  schwierig  Mathetest bestehen. 

10 D  jung  Mann will d  hübsch  Mädchen zum Tanzen einlade 

11 Der  Mann kann sich die  Urlaubsreise nicht leisten. 

12 Der  Junge nimmt dem  Mädchen die Puppe ab. 

13 Das  Motorrad überholt den  LKW. 

14 Die  Musik stört die  Nachbarn. 

15 Der  Wind fegt in der Nacht über das  Land. 

16 Die  Studenten freuen sich über die  Ergebnisse. 

17 Die  Dorfbewohner fürchten sich vor dem  Wald. 

18 Der  Wolf möchte das  Tier fressen. 

19 Der  Bürgermeister will das  Gebäude abreißen lassen. 



20 Die  Frau will den  Millionärssohn nicht heiraten. 

 

 

Übung 1 (nach 3.6): Einsetzübung 

Setzen Sie die richtigen Adjektivendungen ein: 

1. Unser Unternehmen sucht zum 01. März 1999 eine versiert__ Schreibkraft auf DM-610-Basis. Sie 

haben perfekt__ Kenntnisse in Word 8.0 und können sich schnell in neu__ Software einarbeiten? 

Sie können eine perfekt__ Rechtschreibung nachweisen und bieten uns flexibl__ Arbeitszeiten 

an? Dann haben wir groß__ Interesse Sie kennenzulernen. Über Ihre telefonisch__ Bewerbung 

freuen wir uns unter Tel. ..... 

 

2. Wir suchen ab sofort für unseren Jeans-Shop eine jung__ / einen jung__ Verkäufer. Wir erwarten 

ein gepflegt__ Äußeres, einen freundlich__ Umgang mit unseren Kunden und eine motiviert__ 

Mitarbeit in unserem Team. Wir bieten Ihnen eine interessant__ Arbeit in einem nett__ , 

engagiert__ Verkaufsteam, eine leistungsorientiert__ Bezahlung und Arbeitszeiten nach 

individuell__ Absprache. Interesse? Dann senden Sie eine kurz__, schriftlich__ Bewerbung an 

Herrn Müller ... 

 

3. Aushilfen gesucht! Wer hat Spaß an einer gut bezahlt__ Tätigkeit in unserem Restaurant "Zum 

Kuckuck"? Wir suchen jung__ Leute, die am Wochenende oder an halb__ Tagen in unserem 

Betrieb arbeiten möchten. Wir bieten eine gut__ Bezahlung für gut__ Einsatz. Über eine 

interessant__ Bewerbung freuen wir uns bis zum ... 

 

 

Die klug  Mäusemutter geht mit ihren fünf klein  Mäusebabys im benachbart

 Garten spazieren. Plötzlich prescht eine groß , schwarz  Katze aus 

dem nah  Gebüsch hervor und knurrt die ganz  Mäusefamilie an: "A-a-a-a-arragg. " 

Mutter Maus stellt sich vor ihre ängstlich  Kinder und bleibt ganz ruhig. Sie verliert den 



gefährlich  Angreifer nicht aus ihren klein , grau  Augen und stellt sich 

dann auf ihre kurz Hinterbeine, blickt der schwarz  Katze mit konzentriert

 Miene tief in die grau  Augen und sagt: "Wau wau." 

Die schwarz  Katze ist verschreckt, schaut zur link  Seite, schaut zur recht

 Seite und flüchtet dann in groß  Eile um die nächst  Ecke. 

Die mutig  Mutter Maus wendet sich an ihre überrascht  Kinder. "In einer solch

 Situation sieht man, wie wichtig es in unserem kurz  Mäuseleben ist, wenigstens 

eine einzig Fremdsprache zu beherrschen. 


