Adjectives: Say something about a noun/pronoun.
Mein Auto (es) ist schnell.

After noun: no agreement (no ending)

Das ist ein schnelles Auto.

Before noun: agreement (ending)

Endings: Adjectives-Articles-der/ein Words
Männlich

Weiblich

Sächlich

Mehrzahl

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 des alten Mannes Die Uhr der alten Frau

Der Hut des guten Kindes

Der Vater der kleinen Kinder

Der Preis guten Weins

Der Preis guten Biers

Der Preis guter Bücher

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

Gen

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!
Die Frau eines alten Mannes Der Hut einer alten Frau

Der Preis guter Milch

Die Uhr eines guten Kindes

Die Eltern keiner kleinen Kinder

Der-words: dies_, welch_, manch_, solch_, jed_ all_
Ein-words: ein_, kein_, mein_, dein_, i/Ihr_, sein_, unser_
Not der/ein-words: einige, wenige, mehrere, etliche, viele

How do I play? Well.

modify verbs: Ich spiele gut Tennis.

How well do I play? Very well.

modify other adverbs: Ich spiele sehr gut Tennis.

How good is my tennis? Very good.

modify adjectives: Mein Tennis ist sehr gut*.
*Note that here “gut” itself modifies “Tennis.”

Positive (base form): My car is fast.
Comparative: His car ist faster.

Superlative: That is the fastest car.

Adjectives/Adverbs: comparative adds suffix -erMein Auto fährt/ist schneller als dein Auto.

a - ä: nah – näher
o - ö: oft - öfter
u - ü: kurz – kürzer

Comparative: adjectives
preceding nouns.

Ist der gößere Tor Darth Vader?

Exercise 1: Use the comparative of adjectives
1. Kaufst du d__ (teuer) oder d__ (billig) Rad(n)?
2. Möchtest du d__ (klein) oder d__ (groß) Apfel(m)?
3. Isst du d__ (dick) oder d__ (dünn) Wurst(f)?
4. Fahrt ihr d__ (alt) oder d__ (neu) Wagen(m)?
4a. Mögt ihr d__ (schnell) oder d__ (langsam) Auto(n)?
5. Nehmen Sie d__ (hell) oder d__ (dunkel) Mantel(m)?
6. Nehmen wir d__ (lang) oder d__ (kurz) Jacke(f)?
7. Trägst du d__ (leicht) oder d__ (schwer) Schuhe(pl)?
8. Welcher Zug fährt nach Ulm — d_ (früh) oder d_ (spät) Zug?
9. Heute zeigt man nicht d__ (gut) sondern d__ (schlecht) Film(m).

Superlative adverbs &
adjectives after noun

Das Auto fährt/ist schnell.
Das Auto fährt/ist schneller.
Das Auto fährt/ist am schnellsten.

Superlative adjectives
before noun
Wir kaufen einen schnellen Wagen.

add regular ending: -en

Wir kaufen einen schnelleren Wagen.
Wir kaufen den schnellsten Wagen.

add regular ending: -en

add regular ending: -en

Exercise 2 Use the superlative of adjectives
1. Warum kaufst du d__ (scharf) Messer(n)?
2. Warum möchtest du d__ (klein) und nicht d__ (groß) Apfel(n)?

3. Warum isst du d__ (dick) und nicht d__ (dünn) Wurst(f)?
4. Ist das d__ (alt) oder d__ (neu) Wagen(m)?
5. Wer trägt d__ (hell) und und wer — d__ (dunkel) Mantel(m)?
6. Nehmen wir nicht d__ (wärm) Jacke(f). Heute ist es nicht zu kalt.
7. D__ (gut) Fleisch(n) kommt aus Brasilien. Und d__ (schlecht)?

8. Welcher ist d__ (teuer) Wein(m) auf der Welt?

