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C) Die Deklination

c.1) Adjektivendungen mit bestimmten Artikeln. 

                                                          
Nom.  der kleine Mann        die kleine Frau        das kleine Kind         die kleinen Kinder

Akk.       den kleinen Mann     die kleine Frau      das kleine Kind                  die kleinen Kinder

Dat.    dem kleinen Mann     der kleinen Frau      dem kleinen Kind        den kleinen Kindern

Gen.     des kleinen Mannes   der kleinen Frau    des kleinen Kindes    der  kleinen Kinder

Adjektivendungen 
 der  die  das  die
Nom -e -e -e -en
Akk. -en -e -e -en
Dat. -en -en -en -en 
Gen -en -en -en -en

Beispiele:
1. Das kleine (kleinere - kleinste) Auto fährt am schnellsten.
2. Die kluge (klügere - klügste) Frau arbeitet bei Ford. 
3. Der alte (ältere - älteste) Mann fährt Wagen.
4. Kennst du den höhen (höheren - höchsten) Turm in Teheran? 
5. Ich helfe dem alten (älteren - ältesten) Mann. 
6. Kennst du die guten (besseren - besten) Autos in Deutschland? 
7. Der Lehrer hilft den schwachen schülern mehr. 
8. Der Garten des berühmten Politiker liegt am Rein.
9. Die Wohnung der jungen Sekretärin ist nicht groß.
10. Die Eltern der kleinen Kinder sind immer beschäftigt. 

c.2) Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln.
              m                            f                           n                           (pl.)
Nom. ein junger Mann      eine junge Frau        ein junges Mädchen          junge Männer

Akk. einen jungen Mann    eine junge Frau              ein junges Mädchen         junge Männer

Dat. einem jungen Mann  einer jungen Frau     einem jungen Mädchen      jungen Männern

Gen. eines jungen Mannes   einer jungen Frau      eines jungen Mädchens   jungen Männer

PluralSingular  
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Adjektivendungen 
   m.   f   n. pl.
Nom. -er -e -es -e
Akk. -en -e -es -e
Dat. -en -en -en -en 
Gen. -en -en -en -en

Beispiel (1)
1. Ein kleines (kleineres) Auto fährt nicht immer schneller.
2. Ein junger (jüngerer) Polizist hat gestern mein Auto gestoppt.
3. Berühmte Dichter sind meistens arm.
4. Kennst du einen guten (besseren) Lehrer für Chemie. 
5. Gestern habe ich einem alten  (älteren)  Mann auf der Straße geholfen.
6. Brauchst du eine neue Lampe für das Wohnzimmer. 
7. Der sohn eines berühmten Politikers ist Lehrer geworden. 
8. Bei einem schweren Unfall ist ein solides Auto am sichersten. 
9. Die Absolventen einer Berufsschule finden schnell Arbeit.
10. Der Beruf von guten (besseren) Ärzten ist nicht einfach.

Beispiel (2)
1. Mein netter Onkel hat einen Garten in Amol.
2. Wo arbeitet dein älterer Bruder? 
3. Hast du meinen roten Bleistift gefunden? 
4. Wir haben unserem alten Onkel zum Geburtstag gratuliert. 
5. Hast du meine roten Schuhe nicht gesehen? 
6. Unsere neuen Mitschüler sind aus Ahwaz.
* Achtung: Adjektivendung mit possessiveartikel im Plural immer -en.

c.3) Fragewort: Welch- , Artikelwort: dies-

DativAkkusativNom

Welchem        ?
diesem

Welchen        ?
diesen

Welcher           ?
dieser

Mann

Welcher            ? 
dieser

Welche           ?
diese

           Welche           ?
diese

Frau

Welchem        ?
diesem

Welches         ?
dieses

Welches         ?
dieses

Kind

Welchen         ?
diesen

Welche           ?
diese

Welche           ?
diese

Kinder
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Beispiele:
1.      ∆ Welcher Mann ist hier der Chef?
    O Dieser große Mann.
2.      ∆ Welches Auto möchtest du kaufen? 
    O Ich finde dieser rote (Auto) am schönsten.
3.       ∆ Welcher Frau hast du geholfen? 
    O Dieser alten Frau (habe ich goholfen).
4.       ∆ Welchen Kindern gefällt der Film? 
        O       Er gefällt diesen kleinen Kindern.

Übungen(Artikel und Endungen)

Teil (1) 
 
a) Wer hält d __ absolute __ Geschwindigkeitsrekord? 
b) Mit welch __ Bus fahren Sie, mit d __ kleine __ ? 
c) Welch __ Schirm kaufen Sie, d __ teuerste __ ? 
d) Geben Sie mir d __ kleinst __ Stadtplan, d __ Sie haben.
e) Ich bin in d __ selb __ Sportverein wie du.
f) Welch __ Auto wollen Sie denn kaufen? __ Das kleiner __ .
g) Welch __ Mann hat mit Ihnen gesprochen? __ D __ groß __ . 
h) Welch __ Junge heißt Hans? __ D __ klein __. 
i) Mit welch __ Junge __ haben Sie gesprochen? __ Mit dem klein __ . 
j) Morgen will ich mein __ alt __ Vater besuchen.
k) Kennen Sie d __ Fahrer dies __ schwarz __ Wagen __? 
I) Vor d __ Hotel parkt ein rot __ Wagen. 
m) lst das der Sohn Ihr __ Freund __? 
n) Mit Ihr __ klein __ Wagen können Sie doch nicht schnell fahren! 
o) Unser neu __ Lehrer ist sympathisch. 
p) Euer neu __ Haus ist schön. 
q) Wer wohnt denn in d __ neu __ Haus? 
r) Das ist die Mutter mein __ Klassenkamerad __. 
s) Wie ist die Höchstgeschwindigkeit dies __ Wagen __ ? 
t) Ich will mein __ alt __ Wagen verkaufen.
u) Mein älter __ Bruder ist im Ausland. 
v) Ein klein __ Junge hat nach Ihnen gefragt. 
w) Ein größer __ Zimmer haben wir nicht. 
x) Hier gibt es das höchst __ Haus der Bundesrepublik.
y) Ich möchte ein __ kleiner __ Fernseher! 
z) Das größt __ Hotel ist nicht immer das schönst __ . 
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Teil (2)  

a) Er spielt gern mit seinem klein __ Bruder. 
b) Diese klein __ Autos brauchen nicht viel Benzin.
c) In dies __ klein __ Wohnung wohne ich gern. 
d) Von dies __ neu __ Erfindung habe ich schon gehört. 
e) Von dies __ alt __ Männern kann man viel lernen. 
f) Mit dies __ schnelle __ Maschine möchte ich auch fliegen. 
g) In dies __ langweilg __ Stadt habe ich mal gewohnt. 
h) Mit dies __ alt __ Tante kann man sich nicht unterhalten. 
i) Sagen Sie das mal dies __ jung __ Leuten! 
j) Ich möchte in ein __ kleiner __ Stadt ziehen. 
k) Ist das der Vater der zwei klein __ Junge __ ?
I) Natürlich sind d __ klein __ Autos sparsamer als die große __ . 
m) Zeigen Sie doch mal Ihre alt __ Fotos. 
n) Die schnell __ Motorräder sind viel zu gefährlich. 
o) Wir sind auf sehr schlecht __ Straßen gefahren. 
p) Eine billiger __ Wohnung finden Sie hier nicht.
q) Die schönst __ Wohnungen sind auch die teuerst __ . 
r) Die billiger __ Zimmer sind natürlich auch klein __. 
s) Wir haben kein __ interessanter __ Bücher. 
t) Dies __ langweilig __ Filme sehe ich mir nicht an. 
u) Nicht alle teure __ Hotels sind auch schön.
v) Die höchst __ Brücken Europas interessieren mich nicht. 
w) Natürlich bin ich schon über die höchst __ Brücke gefahren. 
x) In d __ modern __ Wolkenkratzern gibt es schön __ Wohnungen. 
y) Das ist das Haus mein __ Freunde. 
z) In mein __ Firma haben wir noch die alt __ Telefone. 
                                                                                                                       4C  

 

1. Möchten Sie der Architekt sein?   

Möchten Sie der Architekt sein, der die höchste oder die längste Autobahnbrücke 
oder den höchsten Wolkenkratzer gebaut hat, oder der Konstrukteur, der für 
das schnellste Flugzeug, die modernste Bahn oder das größte Schiff 
verantwortlich ist? Hätten Sie nicht auch Angst, daß Sie irgendeinen 
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Fehler gemacht haben? 
Natürlich, solche Bauwerke und solche Verkehrsmittel werden nicht von 
einem einzigen Menschen entwickelt. Wahrscheinlich braucht man für 
eine Brücke dieser Größe ein paar hundert Ingenieure und verwendet 
einen riesigen Computer, der ihnen rechnen hilft.
Trotzdem: Irgend jemand muß verantwortlich sein, und ich bin froh, daß 
ich es nicht bin. 
Ich finde  solche Bauwerke übrigens nicht nur praktisch, sondern auch 
schön.
Mit dem schnellsten Flugzeug der Welt bin ich noch nicht geflogen, eine 
Reise mit dem größten Schiff habe ich auch noch nicht gemacht, aber ich 
bin schon mit einem alten Volkswagen über die höchste Brücke Europas 
gefahren. 

2. Die Geschichte beiden deutschen Staaten
Die beiden deutschen Staaten - die Bundesrepublik Deutschland und die 
Deutsche Demokratische Republik - hatten bis 1945 eine gemeinsame 
Geschichte. 
1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Es war auch das Ende Hitler- 
Deutschlands - einer schlimmen Zeit in der deutschen Geschichte.
Die Amerikaner, Engländer, Franzosen und Russen wollten nun ein neues, 
demokratisches Deutschland aufbauen. Aber wie sollte dieser Staat 
aussehen? Die Meinungen darüber waren sehr verschieden. So hatten wir 
seit 1949 bis 1990 zwei deutsche Staaten: die Bundesrepublik Deutschland 
im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten. Das frühere 
Deutschland war also geteilt. 
Der westliche Teil stand politisch auf der Seite der USA, der östliche auf 
der Seite der Sowjetunion. Diese Teilung war für viele Deutsche ein Problem.

Tag der Einheit: 3. Oktober 1990
Deutschland ist 45 jahre nach dem Ende des Krieges und dem Untergang 
der Hitler - Diktatur wieder vereint. Die DDR hat fast 41 Jahre nach ihrer 
Gründung zu bestehen aufgehört; sie ist der Bundesrepublik Deutschland 
beigetreten. Die Deutschen leben wieder in einem Staat. 
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4D
1. Der längste Mann der Welt   
Muhammad Alam Channa ist zwei Meter und 51 Zentimeter groß. Aber 

der große Mann aus einem pakistanischen Bergdorf ist nicht glücklich, er 

möchte lieber kleiner sein.

Der zehn Jahre alte Muhammad aus dem 

Bergdorf ‘‘Schwan’’, rund 300 km nördlich von 

Karatschi, der größten Stadt in  Pakistan, war 

ein ganz normaler Junge. Aber dann wurde 

er plötzlich immer größer, und schließlich 

war er der größte Mann der Welt: 2,51 m! Das 

hat ihn berühmt gemacht, sein Name steht im 

Guinness-Buch der Weltrekorde.

Aber Muhammad Alam Channa, von Beruf 

Aufseher in der Moschee seines Dorfes, 

möchte lieber kleiner sein, denn das Leben 

als größter Mann der Welt ist nicht leicht. 

Er ist 200 kg schwer und braucht Essen für 

drei Personen. 

Die fertigen Kleider aus Textil-Geschäften 

passen ihm nicht, er braucht   Spezialklei-

dung. Die Zimmer in normalen Häusern und 

Wohnungen sind für ihn zu klein; er schläft 

deshalb in zwei Doppelbetten, die zusam-

menstehen. Einmal in einem normalen Auto zu fahren bleibt für ihn ein 

Traum-kein Personenwagen paßt für seine Größe, er kann nur in Lastwagen 

und Bussen fahren. Und auf der Straße geht er auch nicht gerne spazieren, 

denn viele Leute bleiben stehen und schauen ihn an oder wollen ihn sogar 

anfassen. Das alles macht sein Leben schwierig. Deshalb hat Herr Channa 

nur einen Wunsch: er möchte so klein sein wie alle anderen Leute und so wie 

alle anderen Leute leben. 
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2. Rekorde, Rekorde!

Uhren aus der Zeit 

Peter Henleins

1 Der größte deutsche Dichter, Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832), hatte auch einen der höchsten Intelligenzquotienten (I.Q.) über 
200. (Das meinen amerikanische Wissenschaftler.) 

2 Die längste Oper schrieb Richard Wagner (1813-1883).
 Sie dauert (ohne Pausen) fünf Stunden, und fünfzehn Minuten: ‘‘Die 

Meistersinger von Nürnberg’’.
3 Die meisten Meister- Titel im Skifahren gewann Christel Cranz (geb. 

1914): Zwölf Titel und eine Olympische Goldmedaille. 
4 Das größte Volksfest der Welt ist das Oktoberfest in München mit mehr 

als 6 Millionen Besuchern pro Jahr. 
5 Eine der ältesten Taschenuhren der Welt, wahrscheinlich aber nicht die 

älteste, ist die von Peter Henlein in Nürnberg. Um 1510 baute er Uhren 
aus Eisen, die 40 Stunden liefen. 
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Test:

1. Ergänzen Sie die Lücken mit Artikeln und Endungen, wenn 
nöting.

Die Geschichte d __ Automobils ist auch die Geschichte d __ Treibstoffs. 
Am Anfang war der Dieseltreibstoff billig, aber die Dieselmotoren waren 
schwer __ als die Benzinmotoren. Dann wurden sie leicht __ und prak-
tisch __, aber sie waren immer noch langsam __ als die Benzinmotoren. 
Heute sind sie genau __ schnell wie die Benzinmotoren, aber der Treibstoff 
ist auch __ teuer __ das Benzin, manchmal sogar teur __ . 
Die größt __ Wagen verbrauchen heute aber wenig __ Treibstoff __ früher 
die kleinst __ . 
In d__ letzte __ Jahren wurden viele Elektrowagen konstruiert. Sie sind 
immer noch die langsamst __ und teuerst __. 
Viele Leute haben ihre groß __ Wagen verkauft und fahren mit d __ Bus 
oder mit d __ Bahn. Das ist sehr viel billig __. Der größt __ Bus ist immer 
noch billig __ als ein klein __ Auto.
Wenn früher ein Kunde ein neu __ Auto kaufen wollte, fragte er: ‘‘Wie 
schnell ist dies __ Wagen?’’
Heute fragt er: 
‘‘Haben Sie nicht ein __ kleiner __ , der wenig __ verbraucht?’’
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2. Fahrrad damals und Heute 

Fahrradfahren war früher ein teurer Sport. Noch vor dem Ersten Weltkrieg 
kostete ein neues Fahrrad mehr als ein Arbeiter im Monat (1) ...... . Dann 
wurde das Fahrrad das billigste Verkehrsmittel der (2) ...... . Noch heute 
wird es in vielen Ländern (3) ...... , vor allem in den Ländern Nordeuropas. 
Die meisten Kinder haben schon im sechsten oder siebten (4) ...... ein 
kleines Fahrrad. 
Fahrradfahren ist auch ein schöner Sport. Die Fahrräder sind heute leichter 
und schneller als (5) ......, sie sind auch billiger, aber für ein gutes (6) ...... 
muß man auch heute sehr viel Geld bezahlen. 
Die meisten guten Rennfahrer kommen aus Frankreich, Italien und den  
Niederlanden. Auch aus Belgien kommen viele (7) ...... Rennfahrer. 

 1. a) verbrachte b) arbeitete c) verdiente
 2. a) Land b) Welt c) Dorf
 3. a) gebraucht b) geflogen c) braucht
 4. a) alt b) Lebensjahr c) jung
 5. a) heutzutage b) dann c) früher
 6. a) Rennrad b) Rad fahren c) Sport
 7. a) kannte b) bekannte c) teure
   


