Descriptive adjectives describe nouns
Attributive adjectives

Predicate adjectives

The white dress is expensive.
Das weiße Kleid ist teuer.
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Der-word + adjective + noun

Der-Words: der, dieser,
jener, jeder, welcher,
solcher, mancher

Ein-word + adjective + noun

Unpreceded adjective + noun

Brot
Good wine, good bread —
the perfect downtime

Endings: Adjectives-Articles-Der/Ein Words
Masculine

Feminine

Neuter

Plural

Die kleine Kuh ist froh.
Eine dicke Kuh isst viel.
Liebe Großmutter…
Nimm die grüne Tasse!
Lies einen guten Roman ! Er sieht eine enge Tür.
Trink nur guten Saft!
Ich will warme Milch.

Das kalte Bier ist super
Ein_kaltes Bier ist gut.
Liebes Kind…
Trink das neue Bier!
Trink ein_ kaltes Bier!
Ich esse weißes Brot.

Die roten Äpfel sind reif.
Keine roten Kiwis sind gut.
Liebe Freunde, willkommen!
Gib ihr die runden Münzen!
Iss keine roten Birnen!
Sing tolle Lieder!
Rede mit den alten Frauen!

Die Frau eines alten Mannes Der Hut einer alten Frau

Die Uhr eines guten Kindes

Die Eltern keiner kleinen Kinder

Nom Der gute Wein ist teuer
Ein_ guter Wein ist rar.
Un
prec ed ed
Lieber Herr Braun…
Akk Kauf den guten Wein!
Un
prec ed ed

Dat
Un
prec ed ed

Gen

Un
prec ed ed

Rede mit dem armen Kerl! Rede mit der großen Frau! Geh mit dem braven Kind!
Geh mit einem guten Stock! Rede mit einer starken Frau! Iss mit einem guten Messer! Rede mit keinen alten Frauen!
Mit gutem Wein geht alles Mit kalter Milch geht alles. Mit kaltem Bier geht alles. Spiele nur mit braven Kindern!
Der Hut des guten Kindes Der Vater der kleinen Kinder
Die Frau des alten Mannes Die Uhr der alten Frau
Der Preis guten Weins

Der Preis guter Milch

Der Preis guten Biers

Der Preis guter Bücher

Der-words: dies_, welch_, manch_, solch_, jed_ all_
Ein-words: ein_, kein_, mein_, dein_, i/Ihr_, sein_, unser_, euer_
Indefinite adjectives: einige, wenige, mehrere, etliche, viele

Preceded adjectives end in -en except for what's in the box.
In the box: either ein/der-word or adjective ends in -r/s (not both).

Der already has -r, so no need for -r in adjective: der neue Hut
Ein doesn't have -r, so adjective ends in -r:

ein neuer Hut

Das already has -s, so no need for -s in adjective: das neue Hemd
Ein doesn't have -s, so adjective ends in -s:
Bo
x

ein neues Hemd

noun

English strings nouns
together: nouns can act as
adjectives. Not in German!

noun

I have a gold watch.
noun

noun

Ich habe eine Gold Uhr?
adj.

noun

Ich habe eine goldene Uhr?

Falsch!
Richtig!

Adjective meist_
used with non-countable
nouns (Geld, Zeit…)

Why most people fail.

used with plural nouns

Salary report: in these
professions you will
earn the most money.

Ordinal Numerals
are adjectives
Der erste Mensch
Der zweite Mensch
Der dritte Mensch
Der vierte Mensch
Der fünfte Mensch
Der sechste Mensch
Der siebte Mensch
Der achte Mensch
Der neunte Mensch
Der zehnte Mensch
Der elfte Mensch
1-19 : -t- + ending

The 1st man
on the Moon.

Der zwanzigste Mensch…
Der einundzwanzigste...
Der zweiundzwanzigste...
20, 21… : -st- + ending
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Wann ist dein Geburtstag?

Am neunundzwanzigsten Februar!

Den Wievielten
haben wir
heute? Aha! Ich
habe
Kopfschmerzen.
Heute ist der
erste Januar!
What's the date today?
Aha! I have a headache.
Today is the 1st of January.

Der 1. Januar

Adjectives following numerals above ‘eins’ are considered unpreceded
(unless there’s a der-word before the numeral)
Zwei alte
Männer

Unpreceded plural adjective endings

Nom.: Das sind (zwei) kleine Kinder.
Accus.: Ich sehe (zwei) kleine Kinder

Dat.: Ich spiele mit (zwei) kleinen Kindern
Gen.: Wir sind die Eltern (zwei) kleiner Kinder.

Dative with adjectives - perception and attitude:
for me / to me / I feel …
Perceiver:
dative

I am/feel cold
(for me it is cold)

Mir ist (es) kalt!

Ihnen ist (es) langweilig.
They are/feel bored
(for them it is boring)

Adjectives used as
Nouns (substantivized) 1

*

*The healthy person has many wishes;
the sick person has only one.

Adjectives are capitalized but take
regular endings as if there were a
noun after them. English will often
insert 'person', 'one' or 'thing' in
equivalent constructions.

Adjectives used as
Nouns (substantivized) 2

4 words often used
with substantivized
adjectives

Etwas
Nichts
Viel
Wenig

neuter

etwas Gutes
nichts Neues
viel Leckeres
wenig Teueres
etwas anderes

Abstract concepts
are also neuter:
das Böse, das Gute

Ich möchte etwas Leckeres.
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Welches Kleid
trage ich heute?
Vielleicht das
blaue.
Which dress am I going to
wear today? Maybe the blue one.

English adds “one”: ...the blue one.

Indefinite adjective + attributive adjective,

as any adj. in a series, take the same endings.
Indef.
adj.

Attrib.
adj.

einige gute Hunde
wenige gute Hunde
mehrere gute Hunde
etliche gute Hunde
viele gute Hunde

Ich spaziere mit
mehreren kleinen
Freunden.*

die vielen guten Hunde

ein paar gute Hunde

NB exception: ein paar gute Hunde

*I'm walking with several little friends.

Adjectives

Viel & Wenig (ending or no ending?)
Man hat nie
zu viele Kleider… Before plural nouns: adj. ending
nur zu wenig Schrank*
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for
es

ing
ula
r

no
un
s: n
oa

*One never has too many clothes...only too little closet (space).
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Alle / beide + attributive adjective ending in -en

All human organs get tired — only the tongue doesn't.

The same: der/das/die + selb_
masculine

neuter

feminine

plural

Nominative

derselbe

dasselbe

dieselbe

dieselben

Accusative

denselben

dasselbe

dieselbe

dieselben

Dative

demselben

demselben

derselben

denselben

Genitive

desselben

desselben

derselben

derselben

It is foolish to keep doing the same thing while expecting different results.

Hoch, dunkel, teuer
Adjectives ending in -el
or -er omit -e- when
taking an ending.

*

Hoch becomes hoh- when it takes an ending:

Ein hoher Turm.
*(I'd rather be in) a dark bar than a bright workplace.

Present Participle: regular adjective endings
Present participle - English:
verb stem+ing (a flying cow).
Present participle - German:
verb infinitive+d (eine fliegende Kuh).

Das ist eine Statue eines
schlafenden Jungen.
This is a statue of a sleeping boy.

Das ist ein auf dem Boden
liegender Junge.
This is a boy who is lying on the ground.

English: present participle
I heard him screaming.

German: infinitive

I heard him still screaming.

Past participle
as adjective

We've eaten everything.

Wir haben alles gegessen.
This is an apple that has
been eaten.

Das ist ein gegessener Apfel.
regular adjective ending

Present & Past Participle derived from the same verb

ein schlafender Junge
a sleeping boy

ein eingeschlafener Fuß
a foot that has gone to sleep

Present Participles
as Adverbs and Adjectives
adverb

Der Hund kam zögernd näher.
Hesitatingly, the dog approached.
adjective

Der zögernde Hund kam näher.
The hesitating dog approached.

Adverbs take no endings
& refer to verbs (kam).
Adjectives take endings &
refer to nouns (Hund).

Positive (base form): My car is fast.

(goes fast/quickly)

Comparative: His car ist faster.
(goes faster/more quickly)
Superlative: That is the fastest car.
(goes the fastest/most quickly)

Equality: That car is as fast
as this one.

Equality: so + adjective/adverb + wie…

As… as…

Wir
schlafen so
viel wie
möglich.
We sleep as much as possible.

Comparative

Adjectives after nouns
Adverbs

add
suffix: -er

Dein Auto fährt/ist schnell, aber mein Auto
fährt/ist schneller als dein Auto.
a - ä: nah – näher
o - ö: oft - öfter
u - ü: kurz – kürzer

add ¨ (Umlaut) to single-syllable stems in a, o, u

IRREGULAR: gut, viel, hoch, gern
besser, mehr, höher, lieber
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Superlative

Adjectives after nouns
Adverbs

add am -sten

Sein Auto fährt/ist am schnellsten.

add ¨ to single-syllable
stems in a, o, u

add -e- if stem ends in
-t, -d, s-sound or a vowel

Irregular Superlatives
gut
viel
groß
gern
hoch
nah

besser
mehr
größer
lieber
höher
näher

am besten
am meisten
am größten
am liebsten
am höchsten
am nächsten

Comparative

Adjectives before nouns

Der größere Tor ist Darth Vader.
comparative
suffix: -er-

regular nominative ending: -e

Der große Tor ist der Kaiser Palpatine.

add
suffix: -er-

Superlative

Adjectives before nouns

Wir kaufen einen schnelleren Wagen.
comparative
suffix: -er-

Sie kauft den schnellsten Wagen.
superlative
suffix: -st-

regular accusative ending: -en

Er kauft einen schnellen Wagen.

add
suffix: -st-

alt grün glücklich schönst_ lieb groß gut barmherzig arm golden
unbestreitbar klein brutal wild beruhigend magisch
1. Schneewittchens ______ Stiefmutter schaut jeden Tag in ihren ________
Spiegel und fragt ihn: ”_______ Spieglein an der Wand, wer ist die _______ im
ganzen Land?"
1. Schneewittchens brutale Stiefmutter schaut jeden Tag in ihren magischen
Spiegel und fragt ihn: "Liebes Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im
ganzen Land?"

2. Der ______Spiegel gibt ihr immer einige _________Antworten,
nämlich, dass sie immer die Schönste sei.
2. Der magische Spiegel gibt ihr immer einige beruhigende
Antworten, nämlich, dass sie immer die Schönste sei.

alt grün glücklich lieb groß gut barmherzig arm golden
unbestreitbar klein brutal wild beruhigend
3. Als Schneewittchen 7 Jahre alt wird, sagt der Spiegel, dass es viel schöner
sei als die Königin. Die Königin platzt fast vor ________Neid!
3. Als Schneewittchen 7 Jahre alt wird, sagt der Spiegel, dass es viel schöner
sei als die Königin. Die Königin platzt fast vor grünem Neid!
4. Die Königin bittet den ______ Jäger zu sich und befiehlt ihm, ihr ein paar
_________ Beweise (proofs) zu bringen, dass das _____ Schneewittchen tot
ist (die Beweise: Schneewittchens Lunge und Leber)!
4. Die Königin bittet den braven Jäger zu sich und befiehlt ihm, ihr ein paar
unbestreitbare Beweise (proofs) zu bringen, dass das junge Schneewittchen
tot ist!

alt grün dunkel glücklich lieb groß gut barmherzig arm golden
unbestreitbar klein brutal wild beruhigend

5. Gott sei Dank gibt es im ____ Wald viele ____Tiere, und der
Jäger tötet einen Frischling (young boar) statt Schneewittchen.
5. Gott sei Dank gibt es im dunklen Wald viele wilde Tiere, und
der Jäger tötet einen Frischling statt Schneewittchen.
6. Der Jäger denkt: "Du ______ Kind, lauf hin. Die ____Tiere
werden dich bald fressen ..."
6. Der Jäger denkt: "Du armes Kind, lauf hin. Die wilden Tiere
werden dich bald fressen ..."

alt grün glücklich lieb groß schrecklich gut barmherzig arm
golden unbestreitbar klein brutal menschlich wild beruhigend

7. Sie ist glücklich. ______Jäger (pl.) gibt es in vielen Märchen, und der______
Jäger in ihrer _________Geschichte ist auch ein ______ Mann und hat Mitleid.
7. Sie ist glücklich. Barmherzige Jäger (pl.) gibt es in vielen Märchen, und der
barmherzige Jäger in ihrer schrecklichen Geschichte ist auch ein
menschlicher Mann und hat Mitleid.

8. Als Schneewittchen wegläuft, findet es ein ______ Haus mit 7
_______Tellern, Löffeln, Bechern und Betten.
8. Als Schneewittchen wegläuft, findet es ein kleines Haus mit 7
kleinen Tellern, Löffeln, Bechern und Betten.

alt grün glücklich lieb groß gut barmherzig arm golden
unbestreitbar klein brutal wild beruhigend

9. Das Haus gehört natürlich den 7 Zwergen, bei denen sie einige
________Jahre verbringt.
9. Das Haus gehört natürlich den 7 Zwergen, bei denen sie einige
glückliche Jahre verbringt.
10. Der _______Spiegel verrät Schneewittchen und erzählt der Königin, wo
Schneewittchen lebt. Die Königin kommt als ______Krämerin verkleidet vorbei.
10. Der dumme Spiegel verrät Schneewittchen und erzählt der Königin, wo
Schneewittchen lebt. Die Königin kommt als alte Krämerin verkleidet vorbei.

alt grün glücklich lieb groß gut barmherzig arm golden
unbestreitbar klein neu brutal wild beruhigend

11. Sie ruft: ”_____ Ware, Äpfel und ____ Schnürriemen (laces for
her dress)!"
11. Sie ruft: ”Gute Ware, Äpfel und neue Schnürriemen!"
12. Schneewittchen überlebt zwei _____Mordversuche, aber stirbt
bei dem ______: sie isst einen ______ Apfel.
12. Schneewittchen überlebt zwei brutale Mordversuche, aber
stirbt bei dem dritten: sie isst einen vergifteten Apfel.

alt grün glücklich lieb groß gut barmherzig arm golden
unbestreitbar klein schön brutal wild beruhigend

13. Das Mädchen liegt in einem _______Sarg, als ein ______ Prinz vorbeireitet
und liest, was mit _______ Buchstaben auf dem Sarg geschrieben ist:
Schneewittchen.
13. Das Mädchen liegt in einem goldenen Sarg, als ein schöner Prinz
vorbeireitet und liest, was mit goldenen Buchstaben auf dem Sarg
geschrieben ist: Schneewittchen.

14. Wie es in _____ Märchen öfters passiert, wird ihre Hochzeit
mit _________Pracht (pomp, splendor, f.) gefeiert.
14. Wie es in guten Märchen öfters passiert, wird ihre Hochzeit
mit großer Pracht gefeiert.

