Die Deklination der Adjektive im Deutschen
Adjektive werden nach zwei Schemas dekliniert:

Kasus
Nom
Akk
Dat
Gen

maskulin
der gute Mann
den guten Mann
dem guten Mann
des guten Mannes

Schwache Deklination
neutrum
feminin
das gute Kind
die gute Frau
das gute Kind
die gute Frau
dem guten Kind
der guten Frau
des guten Kindes
der guten Frau

Plural
die guten Menschen
die guten Menschen
den guten Menschen
der guten Menschen

Die schwache Deklination entspricht der n-Deklination des Nomens. Sie hat wie diese nur 2
Endungen, nämlich –e und en. In Plural sind alle Formen gleich.
Merke: -e kommt nur zweimal vor: 1. Nominativ Singular bei allen Geschlechtern
2. Beim Neutrum und Femininum auch noch im Akkusativ Sg.

Kasus
Nom
Akk
Dat
Gen

Starke Deklination
neutrum
feminin
kaltes Wasser
kalte Limonade
kaltes Wasser
kalte Limonade
kaltem Wasser
kalter Limonade
kalten Wassers
kalter Limonade

maskulin
kalter Kaffee
kalten Kaffee
kaltem Kaffee
kalten Kaffees

Plural
kalte Getränke
kalte Getränke
kalten Getränken
kalter Getränke

Die starke Deklination des Adjektivs funktioniert bis auf den Genitiv Singular im Maskulinum und
Neutrum wie die Deklination des Artikels (der, die, das).

Anwendung:
Eine Nomengruppe sollte einmal eine deutliche starke Endung haben. Wenn also der Artikel oder das
Pronomen schon eine starke Endung hat, genügt für den Rest in der Regel die schwache
Adjektivdeklination. (Das Nomen selbst muss aber immer gemäß seiner Klasse dekliniert werden!)
Tipp: Wenn du unsicher bist, nimm für die starke Deklination eines Adjektivs einfach erst einmal das Nomen mit
dem normal deklinierten Artikel. Dann nimm die Endung des Artikels und füge sie an das Adjektiv an. Jetzt hast
du das Adjektiv stark dekliniert und kannst den Artikel weglassen. (Ausnahme: Genitiv Singular im Maskulinum
und Neutrum. Da musst du „-en“ verwenden.)

Beispiele:
Er sprang in

das kalte

Wasser.

stark schwach

Nomen im AKK

Er sprang in

An diesem leichten Satz
stark

kaltes

Wasser.

stark

Nomen im AKK

kann man das auch gut sehen.

schwach Nomen im DAT

Ein__
schwach
(keine eindeutige Endung!)

leichter Satz
stark

ist besser als ein schwerer.

Nomen im NOM

