
Spiele zu A1 
_________________________Adjektive deklinieren (Akkusativ) 

 

_________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

 
Arbeitsblatt für Person A 

      

 

    
 

   
 
 
 
 
 

rot grün grau 

orange 

schwarz 

das Kleid        __________      ____________             __________            __________ 

blau 
gelb 

weiß 

braun violett 

__________         ____________       __________            __________ __________ 

rot weiß 

braun 
grau 

violett 

blau 

grün 

gelb 
orange 

schwarz 

__________    ____________       __________            __________ __________ 

__________    ____________       ________    __________    __________ 

Arbeitsanweisung: Schreiben Sie die Wörter mit den Artikeln. 
Sprechen Sie dann mit Ihrem/Ihrer Partner/in wie im Beispiel. 

Beispiel: Ich habe ein schwarzes Kleid.  
   Und du? Was für ein Kleid hast du? 



Spiele zu A1 
_________________________Adjektive deklinieren (Akkusativ) 

 

_________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

 
Arbeitsblatt für Person B 

      

 

    
 

   
 

 

  

rot 

blau 

grün gelb 
weiß 

braun grau 
orange 

schwarz 

violett 

rot 

blau 

grün 

gelb weiß 

braun grau 
orange 

schwarz 
violett 

das Kleid        __________          ____________            __________            __________ 

__________         ____________       __________            __________ __________ 

__________    ____________       ________    __________    __________ 

__________         ____________       __________            __________ __________ 

__________    ____________       __________            __________ __________ 

Arbeitsanweisung: Schreiben Sie die Wörter mit den Artikeln. 
Sprechen Sie dann mit Ihrem/Ihrer Partner/in wie im Beispiel. 

Beispiel: Ich habe ein rotes Kleid.  
   Und du? Was für ein Kleid hast du? 



Spiele zu A1 
_________________________Adjektive deklinieren (Akkusativ) 

 

_________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

Kontrollblatt  
Wortschatz & Adjektivendungen im Akkusativ  
        

      

 

    
 

          
 

das Kleid           die Hose   der Rock       die Stiefel (Pl)        der Schal 

das Jackett         der Pullover         die Krawatte     die Handschuhe (Pl)    der Bikini 

das T-Shirt        der Anzug   der Hut          die Bluse             die Turnschuhe (Pl) 

  der Mantel        die Tasche   die Socken (Pl) die Badehose      das Hemd 

das (n)  … ein schwarzes / rotes Kleid 
die (f)  … eine orange / blaue Hose 
der (m)  … einen grauen / grünen Rock 

        - - - - - - - - - - - - - - 
die (Pl)  … Ø grüne / gelbe Stiefel 


