Fasit:

ADJEKTIV
1 a Der PC ist modern. b Die Wohnung ist groß. c Das Haus ist rot. d Der Stuhl ist klein. e Die Autos sind
neu. f Die Boote sind schnell.
2 a 1 War die Reise schön? Nein, die Reise war langweilig! Ich muss sagen, die Reise war interessant! 2
War das Hotel billig? Nein, das Hotel war teuer! Ich muss sagen, das Hotel war erstklassig! 3 War das
Essen gut? Nein, das Essen war schlecht! Ich muss sagen, das Essen war lecker! 4 Waren die Weine süß?
Nein, die Weine waren sauer! Ich muss sagen, die Weine waren trocken! 5 Waren die Zimmer groß? Nein,
die Zimmer waren klein! Ich muss sagen, die Zimmer waren schmutzig! 6 War der Reiseleiter aggressiv?
Nein, der Reiseleiter war sympatisch! Ich muss sagen, der Reiseleiter war routiniert. 7 War die Landschaft
herrlich? Nein, die Landschaft war malerisch! Ich muss sagen, die Landschaft war düster! 8 Sind diese
Aufgaben schwierig? Nein, diese Aufgaben sind super! Ich muss sagen, diese Aufgaben sind toll!
3 a Dieter ist jung. Traute und Harald sind auch jung. b Die Preise sind hoch. Die Waren sind schlecht. c
Die Probleme sind groß. Die Aufgaben sind schwierig. d Die Stadt ist klein, aber die Häuser sind groß. Die
Einwohner sind glücklich. e Das Fleugzeug ist alt. Das Wetter ist schlecht. Die Fluggäste sind nervös. f Ist
die Musik leise? Die Musik ist laut. Das Haus ist groß. g Sind die Filme gut? Sind die CDs neu? Ist das
Buch gut? h Das Bad ist klein. Die Fenster sind klein. Das Essen ist gut.
4 a der neue Film – den neuen Film – dem neuen Film – des neuen Film(e)s; die kleine Stadt – die kleine
Stadt – der kleinen Stadt – der kleinen Stadt; das schöne Haus – das schöne Haus – dem schönen Haus –
des schönen Hauses; b der große Garten – den großen Garten – dem großen Garten – des großen
Gartens; die alte Dame – die alte Dame – der alten Dame – der alten Dame; das rote Auto – das rote Auto
– dem roten Auto – des roten Autos; c die neuen Produkte – die neuen Produkte – den neuen Produkten –
der neuen Produkte; die neuen Filme – die neuen Filme – den neuen Filmen – der neuen Filme
5 a) der neue Wagen – den neuen Wagen – dem neuen Wagen – des neuen Wagens b) der neue CDPlayer – den neuen CD-Player – dem neuen CD-Player – des neuen CD-Players c) die neue Ware – die
neue Ware – der neuen Ware – der neuen Ware d) die neue Uhr – die neue Uhr – der neuen Uhr – der
neuen Uhr e) das neue Programm – das neue Programm – dem neuen Programm – des neuen Programms
f) das neue Handy – das neue Handy – dem neuen Handy – des neuen Handys g) die neuen Waren – die
neuen Waren – den neuen Waren – der neuen Waren
6 a 1 Der dicke Katalog liegt auf dem Stuhl. 2 Die neue Hose liegt auf dem Bett. 3 Das gelbe Hemd liegt
unter dem Bett. 4 Das kleine Kind liegt im Bett. 5 Der kostbare Ring liegt auf dem Klavier. 6 Die hohe
Rechnung liegt im Kamin. 7 Die neue Lehrerin liegt im Swimmingpool. 8 Der alte Lehrer ist/sitzt im
Lehrerzimmer. 9 Das neue Auto steht in der Garage. 10 Die kranken Gäste sind/sitzen/liegen im Garten 11
Die roten Rosen sind/liegen auf dem Tisch.
7 a 1 Wie findest du den jungen Politiker? Den jungen Politiker finde ich völlig unbegabt. 2 Wie findst du die
neue Mitarbeiterin? Die neue Mitarbeiterin finde ich sehr freundlich. 3 Wie findest du das kleine Dorf? Das
kleine Dorf finde ich sehr malerisch. 4 Wie findest du den dänischen Reporter? Den dänischen Reporter
finde ich völlig skandalös. 5 Wir findest du die neue Sommermode? Die neue Sommermode finde ich echt
toll. 6 Wie findest du das neue Haus? Das neue Haus finde ich sehr schön. 7 Wie findest du den neuen
BMW? Den neuen BMW finde ich sehr elegant. 8 Wie findest du die schwedische Sportsendung? Die
schwedische Sportsendung finde ich peinlich. 9 Wie findest du das heutige Fernsehprogramm? Das
heutige Fernsehprogramm finde ich sehr langweilig. 10 Wie findest du die norwegischen TV-Reportagen?

Die norwegischen TV-Reportagen finde ich hochaktuell. 11 Wie findest du die österreichischen Mädchen?
Die österreichischen Mädchen finde ich sehr attraktiv.
8 a 1 Hier ist der rote Pullover. Wo hast du den roten Pullover gekauft? Bist du mit dem roten Pullover
zufrieden? 2 Hier ist die blaue Bluse. Wo hast du die blaue Bluse gekauft? Bist du mit der blauen Bluse
zufrieden? 3 Hier ist das weiße Hemd. Wo hast du das weiße Hemd gekauft? Bist du mit dem weißen
Hemd zufrieden? 4 Hier ist der japanische Sportwagen. Wo hast du den japanischen Sportwagen gekauft?
Bist du mit dem japanischen Sportwagen zufrieden? 5 Hier ist die neue CD. Wo hast du die neue CD
gekauft? Bist du mit der neuen CD zufrieden? 6 Hier ist das schnurlose Telefon. Wo hast du das schnurlose
Telefon gekauft? Bist du mit dem schnurlosen Telefon zufrieden? 7 Hier ist der billige DVD-Player. Wo hast
du den billigen DVD-Player gekauft? Bist du mit dem billigen DVD-Player zufrieden? 8 Hier ist die neue
Gitarre. Wo hast du die neue Gitarre gekauft? Bist du mit der neuen Gitarre zufrieden? 9 Hier ist das kleine
Handy. Wo hast du das kleine Handy gelauft? Bist du mit dem kleinen Handy zufrieden? 10 Hier ist der
zweitürige BMW. Wo hast du den zweitürigen BMW gekauft? Bist du mit dem zweitürigen BMW zufrieden?
11 Hier sind die neuen CDs. Wo hast du die neuen CDs gekauft? Bist du mit den neuen CDs zufrieden? 12
Hier sind die neuen Möbel. Wo hast du die neuen Möbel gekauft? Bist du mit den neuen Möbeln zufrieden?
9 a 1 Hast du den großen Schreibtisch bestellt? Ja, aber statt des großen Schreibtisches bekam ich den
kleinen. 2 Hast du den zweitürigen SAAB bestellt? Ja, aber statt des zweitürigen SAAB bekam ich den
viertürigen. 3 Hast du den romantischen Roman bestellt? Ja, aber statt des romantischen Romans bekam
ich den historischen. 4 Hast du die goldene Halskette bestellt? Ja, aber statt der goldenen Halskette bekam
ich die silberne. 5 Hast du die schwarze Hose bestellt? Ja, aber statt der schwarzen Hose bekam ich die
knallrote. 6 Hast du das weiche Sofa bestellt? Ja, aber statt des weichen Sofas bekam ich das harte. 7 Hast
du das neue Fahrrad bestellt? Ja, aber statt des neuen Fahrrads bekam ich das gebrauchte. 8 Hast du den
englischen Sprachkurs bestellt? Ja, aber statt des englischen Sprachkurses bekam ich den schwedischen.
9 Hast du die deutschen Wochenzeitungen bestellt? Ja, aber statt der deutschen Wochenzeitungen bekam
ich die japanischen. 10 Hast du die romantischen Filme bestellt? Ja, aber statt der romantischen Filme
bekam ich die politischen.
10 a Der deutsche Film ist gut. Hast du den deutschen Film gesehen? b Die neuen Zeitungen liegen auf
dem kleinen Tisch. Wo liegt die norwegische Zeitung? Ich habe die neuen CDs verloren. c Statt des großen
Computers habe ich den kleinen schwarzen bestellt. d Der Lärm der kleinen Kinder stört den alten Mann
auf der weißen Bank unter dem großen Baum nicht.
11 a Es ist ein alter Mann. b Es ist eine alte Fabrik. c Es ist ein großes Haus. d Es ist ein junger Lehrer. e
Es ist eine hübsche Studentin. f Es ist ein kleines Zimmer. g Es ist ein brutaler Mann. h Es ist eine schlaue
Frau. i Es ist ein freches Kind. j Es ist ein süßes Mädchen. k Es ist eine lange Reise. m Es ist ein aktuelles
Thema.
12 a ein alter Mann – einen alten Mann – einem alten Mann – eines alten Mannes; eine lange Reise – eine
lange Reise – einer langen Reise – einer langen Reise; ein neues Buch – ein neues Buch – einem neuen
Buch – eines neuen Buches; meine guten Freunde – meine guten Freunde – meinen guten Freunden –
meiner guten Freunde
b sein/ihr/unser alter Mann – seinen/ihren/unseren alten Mann – seinem/ihrem/unserem alten Mann –
seines/ihres/unseres alten Mannes; seine/ihre/unsere lange Reise – seine/ihre/unsere lange Reise –
seiner/ihrer/unserer langen Reise – seiner/ihrer/unserer langen Reise; sein/ihr/unser neues Buch –
sein/ihr/unser neues Buch – seinem/ihrem/unserem neuen Buch – seines/ihres/unseres neuen Buches;

seine/ihre/unsere guten Freunde – seine/ihre/unsere guten Freunde – seinen/ihren/unseren guten
Freunden – seiner/ihrer/unserer guten Freunde
13 a ein -es Mädchen ihr -er Freund ein -er Journalist ein -es Kind ein -es Auto. unser -er Lehrer euer -er
Lehrer unser -er Lehrer ein -er Mensch. dein -er Freund mein-er Freund mein -er Kollege. ein -es Mädchen
ein -es Haus ein -er Ausländer ein-er Jurist. unser -es Boot euer -es Boot sein -es Fahrrad. ihr -er Sohn ein
-es Mädchen ihr -er Mann mein -er Großvater. euer -es Kind unser -es Kind dein -esKind. ein -es Foto dein
-er Bruder mein -er Onkel mein -er Vater kein -es Foto.
b Hankjønn: -er Intetkjønn: -es
14 a 1 Ja, das ist ein neuer CD-Player, und ich bin mit meinem neuen CD-Player sehr zufrieden. Wo hast
du deinen neuen CD-Player gekauft? 2 Ja, das ist eine neue Spülmaschine, und ich bin mit meiner neuen
Spülmaschine sehr zufrieden. Wo hast du deine neue Spülmaschine gekauft? 3 Ja, das ist ein neues
Handy, und ich bin mit meinem neuen Handy sehr zufrieden. Wo hast du dein neues Handy gekauft? 4 ein
neuer Wecker – mit meinem neuen Wecker – deinen neuen Wecker 5 eine neue Kaffeemaschine – mit
meiner neuen Kaffeemaschine – deine neue Kaffeemaschine 6 ein neues Sofa – mit meinem neuen Sofa –
dein neues Sofa 7 ein neuer Laptop – mit meinem neuen Laptop – deinen neuen Laptop 8 eine neue
Gitarre – mit meiner neuen Gitarre – deine neue Gitarre 9 ein neues Boot – mit meinem neuen Boot – dein
neues Boot 10 ein neuer Fernseher – mit meinem neuen Fernseher – deinen neuen Fernseher
15 1 Ich brauche einen großen Schreibtisch. Hier ist ein kleiner Schreibtisch. Leider haben wir keine großen
Schreibtische. 2 Ich brauche eine weiche Matratze. Hier ist eine harte Matratze. Leider haben wir keine
weichen Matratzen. 3 Ich brauche ein schmales Sofa. Hier ist ein breites Sofa. Leider haben wir keine
schmalen Sofas. 4 einen billigen Teppich – ein wertvoller Teppich – keine billigen Teppiche. 5 eine
unmöblierte Wohnung – eine möblierte Wohnung – keine unmöblierten Wohnungen. 6 ein gebrauchtes
Auto – ein fabrikneues Auto – keine gebrauchten Autos.
16 a Unser deutscher Freund wohnt in einer kleinen Stadt. Wo wohnt dein deutscher Freund? Mein
deutscher Freund wohnt in einem kleinen romantischen Dorf. b Unser neues Boot ist weiß und sehr schnell.
Wie ist dein neues Boot? Mein neues Boot ist blau, aber nicht so schnell. c Es ist ein elegantes Boot mit
einem sehr starken Motor. Statt eines neuen Bootes hat meine österreichische Freundin ein altes Boot
gekauft. d Ein junger Mann wohnt bei einem hohen Berg. Unser junger Mann hat keine guten Freunde,
aber er kennt ein nettes Mädchen. e Nach einem harten Arbeitstag in seinem großen Büro trifft er oft seine
junge Freundin in einem gemütlichen Café. f Eine junge Dame steigt aus ihrem roten Polo. Sie trägt eine
schwarze Jacke, eine schwarze Hose, einen weißen Hut, eine weiße Bluse und ein breites Armband. g
Unsere junge Dame wohnt in einer alten Wohnung mit einer sehr großen Küche und einem kleinen
Schlafzimmer. Ihre moderne Wohnung liegt in einer dunklen Straße.
17 a frischer Salat – frischen Salat – frischem Salat – frischen Salats; b laute Musik – laute Musik – lauter
Musik – lauter Musik; c kaltes Bier – kaltes Bier – kaltem Bier – kalten Biers; d gute Lösungen – gute
Lösungen – guten Lösungen – guter Lösungen; e guter Wein – guten Wein – gutem Wein – guten Weines; f
frische Milch – frische Milch – frischer Milch – frischer Milch; g schönes Wetter – schönes Wetter –
schönem Wetter – schönen Wetters; h junge Leute – junge Leute – jungen Leuten – junger Leute
19 a Bei starkem Regen bleiben wir zu Hause. b Bei strahlendem Sonnenschein geht sie am Strand
spazieren. c Bei starkem Lärm kann ich mich nicht konzentrieren. d Bei großer Hitze bleiben die Schüler zu
Hause. e Bei schönem Wetter machen wir morgen eine Bergwanderung. f Bei starker Kälte müssen wir Tag

und Nacht heizen. g Bei großer Geschwindigkeit hat er die Kontrolle über das Auto verloren. h Bei
körperlicher Arbeit schwitze ich am ganzen Körper. i Bei schlechtem Wetter mache ich keine Bootsfahrt. j
Bei hellem Mondschein hat er ihren Mund geküsst.
21 a Ich habe viele deutsche Freunde. Leif hat wenige deutsche Freunde. b Hast du einige deutsche
Bücher gelesen? Ich habe nur einige wenige deutsche Bücher gelesen. c Herr Müller kauft oft neue Kleider.
Er besucht ab und zu alte Freunde. d Mit rotem Wein im Glas setzt er sich auf eine blaue Bank. Er hat drei
rote Rosen und zwei norwegische Zeitungen gekauft. e Er kauft immer rote Rosen. Er spricht/redet oft mit
ausländischen Damen. f Wegen schlechten Wetters bleibe ich zu Hause. Bei schlechtem Wetter muss ich
schöne Musik hören. g Ich sitze hier und trinke russischen Tee. Russischer Tee schmeckt immer gut. h Wir
haben ein schönes Zimmer mit kaltem und warmem/heißem Wasser. Aber jetzt brauche ich frische Luft.
22 brutal – brutaler – der, die, das brutalste; dumm – dümmer – der, die, das dümmste; warm – wärmer –
der, die, das wärmste; intelligent – intelligenter – der, die, das intelligenteste; aktuell – aktueller – der, die,
das aktuellste; süß – süßer – der, die, das süßeste; kalt – kälter – der, die, das kälteste; gut – besser – der,
die, das beste; viel – mehr – der, die, das meiste; hoch – höher – der, die, das höchste; schnell – schneller
– der, die, das schnellste; lang – länger – der, die, das längste
23 a Peters Rechnungen sind viel höher. b Unser Trinkwasser ist viel sauberer. c Katjas Freund ist viel
flotter. d Meine Freundin ist viel intelligenter. e Sabine ist viel attraktiver. f Ich arbeite viel schneller. g Herr
Pollen ist viel dicker. h Die Deutschstunden sind viel interessanter. i Tante Emma lacht viel lauter. j Tante
Lulu trinkt viel mehr.
24 a Dieter ist sehr frech. b Der Film ist sehr gut. c Das Buch ist noch besser. d Herr Berger wird immer
dicker. e Die Journalisten streiken immer öfter. f Otto ist sehr fleißig. g Ingrid arbeitet viel fleißiger. h Wir
brauchen ein größeres Haus. i Sie hat einen jüngeren Freund. j Onkel Fritz raucht sehr viel und er wird
immer kränker.
25 b 1 Haben Sie kein günstigeres? Das ist das günstigste. 2 Haben Sie keine billigere? Das ist das
billigste. 3 Haben Sie keinen besseren? Das ist der beste. 4 Haben Sie keine schönere? Das ist die
schönste. 5 Haben Sie kein größeres? Das ist das größte. 6 Haben Sie keinen schärferen? Das ist der
schärfste. 7 Haben Sie keine neueren? Das sind die neu(e)sten. 8 Haben Sie keine frischeren? Das sind
die frischesten.
26 a Hier musst du langsam fahren. Du musst viel langsamer fahren. b Der Weg wird immer schmäler. Hier
ist die Natur viel schöner. c Wo in Norwegen ist es am kältesten? Wo in Österreich ist es am wärmsten? d
Der Vorschlag ist gut. Aber ich habe einen noch besseren Vorschlag. Eva hat die beste und einfachste
Lösung gefunden.e Das System muss moderner werden. Heute haben die Konkurrenten das modernste
System. f Die Technik wird immer komplizierter. Die Konkurrenz wird immer härter. g Eine gute Tat ist
besser als ein guter Rat. Der schlimmste Feind ist in uns selbst. h Das Ei will oft klüger sein als die Henne.
Die dümmsten Bauern kriegen die größten Kartoffeln.
27 a der Kranke b ein Kranker c die Blinde d viele Deutsche e eine Dunkelhaarige f alle Kranken

