
Adjektive

Definitartikel /
bestimmter Artikel + 
Adjektiv + Substantiv/Nomen

unbestimmtet Artikel + 
Adjektiv + Substantiv/Nomen

Nullartikel + Adjektiv + 
Substantiv/Nomen

Singular Pl. Singular Pl. Singular Pl.

m. f. n.

-en

m. f. n.

-e

m. f. n.

-e
Nom.   -e -e -e Nom. -er   -e -es Nom. -er -e -es

Akk. -en -e  -e Akk. -en   -e -es Akk. -en -e -es

Dat.           -en Dat.  -en     Dat. -em -er -em -en

Gen. Gen. Gen. -en -er -en -er
auch nach:

• Demonstrativartikel
dieser, -e, -es / jener, -e, -es /
derselbe, dieselbe, dasselbe /
jeder, -e, -es

• Fragewort
welcher, welche, welches

• Indefinitartikel
alle

auch nach:
• Negationsartikel

kein, keine, kein
• Possessivartikel

mein, meine, mein ...

auch nach:
• Zahlen
• Indefinitartikel Plural

einige, viele, wenige, etliche,
andere, manche

• Indefinitartikel Sg.
viel, mehr, wenig

• Relativpronomen 
Genitiv

dessen, deren

MASKULIN - der 
dieser, jener, 
jeder, mancher

FEMININ - die 
diese, jene, jede, 
manche

NEUTRAL - das 
dieses, jenes, 
jedes, manches 

PLURAL - die 
diese, jene, alle, 
manche 

N. der rote Stein die klare Luft das helle Licht die runden Bälle

A. den roten Stein die klare Luft das helle Licht die runden Bälle

D. dem roten Stein der klaren Luft dem hellen Licht den runden Bällen

G. des roten Steines der klaren Luft des hellen Lichtes der runden Bälle

Lerntipp für Adjektive mit Nomen mit bestimmten Artikeln:
Nehmen Sie -en als Standard-Adjektivendung! 
Merken Sie sich die 5 Fälle, die auf -e enden (graue Felder). 
Dabei helfen vielleicht auch die folgenden Teilregeln:

1. Nach den Signalen -n oder -m heißt die Adjektivendung immer -en.
2. Die Adjektivendungen im Dativ, Genitiv und Plural heißen immer -en.

Aufpassen: Beispiel Indefinitartikel Nominativ:

Artikelwort Adjektiv Nomen
              ➀      der  warme   Tag 

    ➁      ein  warmer   Tag 
  

Artikelwort Adjektiv Nomen
              ➀      die    rote    Blume 

    ➁      eine      rote  Blume
  

Artikelwort Adjektiv Nomen
              ➀      das   leere    Glas

    ➁      ein   leeres    Glas ebenso für Nullartikel  


