
Frau Müller trägt gern rote Schuhe 
(zu Berliner Platz 2 NEU; Kapitel 19) 

 Autor: Ludwig Hoffmann 

Ergänzen Sie bitte die fehlenden Adjektivendungen. 

Frau Müller ... Frau Schmidt ... 

1. ... trägt gern elegante, rote Schuhe. ... mag keine unbequemen Schuhe. 

2. ... mag keine bunt__ T-Shirts. ... trägt gern bunt__ T-Shirts. 

3. ... liebt elegant__ Abendkleider. ... mag kurz__ Miniröcke. 

4. ... trägt heute einen rot__ Rock. ... trägt heute eine blau__ Jeans. 

5. ... trägt eine modern__ Brille. ... trägt gern groß__ Ohrringe. 

6. ... ist eine gut__ Tennisspielerin. ... ist eine schlecht__ Tennisspielerin. 

7. ... hat kurz__ , schwarz__ Haare. ... hat lange, blond__ Haare. 

8. ... trinkt gern italienisch__ Weißwein. ... mag französisch__ Rotwein. 

9. ... liebt stark__ Kaffee. ... trinkt grün__ Tee. 

10. ... mag klassisch__ Musik. ... hört gern laut__ Rockmusik. 

11. ... hat einen groß__ Hund. ... hat zwei süß__ Katzen. 

12. ... hat einen neu__ Mercedes. ... hat ein alt__ Fahrrad. 

13. ... findet modern__ Möbel schön. ... mag keine modern__ Möbel. 

14. ... wohnt in einem groß__ Haus. ... wohnt in einer klein__ Wohnung. 

15. ... sieht gern französisch__ Liebesfilme. ... findet französisch__ Liebesfilme langweilig. 

16. ... träumt von einem schnell__ Porsche. ... träumt von einem klein__ Haus am Meer. 



Frau Müller trägt gern rote Schuhe 
(zu Berliner Platz 2 NEU; Kapitel 19) 

 Autor: Ludwig Hoffmann 

Lösung 

Frau Müller ..... Frau Schmidt ..... 

1. ... trägt gern elegante, rote Schuhe. ... mag keine unbequemen Schuhe. 

2. ... mag keine bunten T-Shirts. ... trägt gern bunte T-Shirts. 

3. ... liebt elegante Abendkleider. ... mag kurze Miniröcke. 

4. ... trägt heute einen roten Rock. ... trägt heute eine blaue Jeans. 

5. ... trägt eine moderne Brille. ... trägt gern große Ohrringe. 

6. ... ist eine gute Tennisspielerin. ... ist eine schlechte Tennisspielerin. 

7. ... hat kurze, schwarze Haare. ... hat lange, blonde Haare. 

8. ... trinkt gern italienischen Weißwein. ... mag französischen Rotwein. 

9. ... liebt starken Kaffee. ... trinkt grünen Tee. 

10. ... mag klassische Musik. ... hört gern laute Rockmusik. 

11. ... hat einen großen Hund. ... hat zwei süße Katzen. 

12. ... hat einen neuen Mercedes. ... hat ein altes Fahrrad. 

13. ... findet moderne Möbel schön. ... mag keine modernen Möbel. 

14. ... wohnt in einem großen Haus. ... wohnt in einer kleinen Wohnung. 

15. ... sieht gern französische Liebesfilme. ... findet französische Liebesfilme langweilig. 

16. ... träumt von einem schnellen Porsche. ... träumt von einem kleinen Haus am Meer. 


