ADJEKTIV-DEKLINATION

MASKULIN !!!
NOMINATIV
! Singular
Der schöne Strand in St.Peter Ording liegt an der Nordsee.
In St.Peter Ording befindet sich ein schöner Strand.
Plural
Die schönen Strände in Deutschland liegen an der Nordsee.
An der Nordsee liegen viele schöne Strände.
AKKUSATIV
! Singular
Wir fahren an den schönen Strand in St.Peter Ording.
Wir fahren an einen schönen Strand.
Plural
Kennst du schon die schönen Strände an der Nordsee?
Weißt du, wo ich schöne Strände finden kann?
DATIV
Singular
St.Peter Ording liegt an dem schönen Strand auf dem
Foto.
St.Peter Ording liegt an einem schönen Strand.
Plural
Viele Leute fahren zu den schönen Stränden im Norden.
Rügen ist eine Insel mit schönen Stränden.
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FEMININ
NOMINATIV
Singular
Die schöne Stadt an der Ostsee heißt Lübeck.
Lübeck ist eine schöne Stadt.
Plural
Wie heißen die schönen Städte in Sachsen?
Leipzig und Dresden sind schöne Städte.
AKKUSATIV
Singular
Besuchen Sie die schöne Stadt Dresden.
Ich zeige dir eine schöne Stadt in Sachsen.
Plural
Zeig mir die schönen Städte in Sachsen.
In Sachsen gibt es schöne Städte.
DATIV
Singular
Ich war schon in der schönen Stadt Lüneburg.
In einer schönen Stadt wie Lüneburg gibt es viel zu sehen.
Plural
In den schönen Städten an der Ostsee sind viele Touristen.
Wir machen oft in schönen Städten Urlaub.
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NEUTRUM

! NOMINATIV
Singular
Das schöne Schloss da drüben ist „Schönbrunn“.
„Schönbrunn ist ein schönes Schloss.
Plural
Die schönen Schlösser in Mecklenburg sind teilweise
restauriert.
Auch in Mecklenburg befinden sich schöne Schlösser.

AKKUSATIV
Singular
Hast du schon das schöne Schloss „Schönbrunn“gesehen?
Hast du schon so ein schönes Schloss gesehen?
Plural
Hast du schon die schönen Schlösser in Mecklenburg
gesehen?
Für schöne Schlösser habe ich immer Zeit.

DATIV
Singular
In dem schönen Schloss „Schönbrunn“ hat Maria Theresia
gewohnt.
Ich würde gern in einem schönen Schloss wohnen.
Plural
In den schönen Schlössern in Mecklenburg finden viele
Konzerte statt.
Die Adeligen wohnten in schönen Schlössern.
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AIUTI:
La situazione più complicata è quella del maschile:
Cambio della desinenza articolo det/indet-aggettivo
accusativo diverso dal nominativo al singolare.

e

Sia il femminile che il neutro hanno nominativo e accusativo
al singolare uguale.
Il femminile singolare non ha cambio della desinenza articolo
det/indet-aggettivo.
Al dativo singolare l’aggettivo porta la desinenza n in tutti i
tre generi. Basta stare attenti all’articolo (dem – der – dem,
einem – einer – einem).
Al plurale la situazione è uguale per tutti i tre generi.
Al dativo plurale sia l’aggettivo che il sostantivo portano la
desinenza n.
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