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Das Adjektiv 

andere Begriffe : Eigenschaftswort 

Bedeutung : Das Adjektiv beschreibt Eigenschaften und Merkmale von Nomen,   

 anderen Adjektiven oder Restwörtern (Partikeln). 

Form : veränderbar (flektierbar) durch Fall-Anpassung (Dek lination) 

Besonderes : Vom eigentlichen Adjektiv unterscheidet man zwei Wo rtarten mit  

 ähnlicher Aufgabe; das Adverb und die Partizipien  

 (Mittelwörter des Verbs). 

 

Gebrauchsweisen von Adjektiven 

Beifügung (Attribut) nennt man ein Adjektiv, das unmittelbar bei dem Wort steht, das es 
näher beschreibt und in Fall und Zahl an dieses Wort angepasst wird 

 Bsp.:  ein spannendes  Buch - die blaue  Lagune -  

  unbeschreiblich  schön - genau  dazwischen - ungefähr  hier 
  

Aussage (Prädikat) heisst ein Adjektiv, das als eigenes Satzglied vorkommt und dann nicht 
veränderbar ist 

 Bsp.:  Die Lagune ist blau . - Blau  ist die Lagune. 

  Der Chef blieb gelassen . - Blieb der Chef gelassen  ? 

 

Wie erkenne ich Adjektive ? 

Attribut und Aussage Adjektive können meist einem Nomen als Attribut beigefügt werden (der 
... Hund) und auch als Aussage stehen (der Hund ist ...) 

 der grosse, gefrässige Hund - der Hund ist gross un d gefrässig  
  

Steigerungs-Test Adjektive kann man (bis auf einige Ausnahmen) steigern. 

 laut, lauter, das lauteste - dünn, dünner, am dünns ten, 

 gross, grösser, das grösste - gut, besser, am beste n 

 

Adjektive im Text 

Die schlaue Maus Rosalinde läuft gern pfeifend dem Flussufer entlang.  -  Herr Müller fährt mit 
seinem rostigen Fahrrad bald nach Rom oder nach Wien.  -  Gestern habe ich hier in diesem 
grossen dunklen Wald zwei quakende Frösche beobachtet.  -  Der Garten von Frau Richter, in dem 
so viele schöne Blumen wachsen, liegt da drüben, hinter dem dichten Gebüsch.  -  Warum möchtest 
du nicht mit uns mitkommen ? Weil ich morgen keine Zeit haben werde, und weil das Wetter 
sowieso schlecht sein wird. 
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