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Revising adjective endings  

When an adjective comes before a noun, you need to add an ending. The ending changes according to the 
following: gender of the noun, singular or plural, which case it is and whether it follows the definite article (der, 
die, das) as in Table A, or the indefinite article (ein, eine, ein) or possessive adjective (e.g. mein / dein / sein / ihr, 
etc.) as in Table B. 

Table A 

 Masculine Feminine Neuter Plural 

Nominative der nette Mann die nette Frau das nette Kind die netten Kinder 

Accusative den netten Mann die nette Frau das nette Kind die netten Kinder 

 

Table B 

 Masculine Feminine Neuter Plural 

Nominative (m)ein netter Mann (m)eine nette Frau (m)ein nettes Kind meine netten Kinder 

Accusative (m)einen netten Mann (m)eine nette Frau (m)ein nettes Kind meine netten Kinder 

 

 
1 Each of these sentences has an adjective underlined. Study each one and then answer the 

questions. The first one has been done for you.  

 
1 Meine alte Schule ist in der Stadtmitte. 

2 Der strenge Lehrer heißt Herr Haase. 

3 Die Mädchen tragen eine altmodische Schuluniform. 

4 Frau Hauck ist eine hilfsbereite Lehrerin. 

5 Die fleißigen Schüler bekommen gute Noten. 

6 Meiner Meinung nach ist Kunst das beste Fach. 

7 Dein neues Buch ist interessant. 

8 Ich habe einen teuren Rechner. 
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Is the noun masculine, 

feminine, neuter or plural? 

Is it in the nominative or 

accusative case? 

Does it follow the definite article 

(Table A), or the indefinite 

article / possessive adjective 

(Table B)? 

1 feminine nominative possessive adjective 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
 
2 Fill in the gaps with the appropriate adjective ending. Leave the gap blank if you do not need an 

ending. You can check the endings in the Grammatik section of the Student Book. The first one has 
been done for you.  

 
1 Für mich ist Deutsch ein leichtes Fach. 

2 In Mathe haben wir einen neu_____ Lehrer. 

3 Die zweit_____ Stunde ist heute Französisch. 

4 Mein Bruder hat ein modern_____ Handy. 

5 Seine Schuluniform ist dunkelrot_____. 

6 Die alt_____ Uniform war viel besser. 

7 Die jünger_____ Schüler gehen früher nach Hause. 

8 In der Englischstunde lesen wir ein lang_____ Buch. 

9 Wir mögen die streng_____ Lehrerinnen nicht. 

10 Meine Freundin darf ihren kurz_____ Rock nicht tragen. 

11 Ich finde alle Fächer interessant_____. 

 


