
BEUGUNG DES ADJEKTIVS – declinazione dell’aggettivo 

 

1.Starke Beugung – declinazione forte 

 

L’aggettivo si declina come segue quando NON è preceduto da alcun articolo o aggettivo declinato come 

articolo (viel- mehrere, einige, ein paar…) 

 

  SINGULAR  

 männlich weiblich sächlich 

Nom. großer Baum schöne Frau kleines Kind 

Gen. großen Baumes schöner Frau kleinen Kindes 

Dat. großem Baum schöner Frau kleinem Kind 

Akk. großen Baum schöne Frau kleines Kind 

    

  PLURAL  

Nom. große Bäume schöne Frau kleine Kinder 

Gen. großer Bäume schöner Frau kleiner Kinder 

Dat. großen Bäumen schönen Frau kleinen Kindern 

Akk. große Bäume schöne Frau Kleine Kinder 

 

Es: Kleine Kinder sind süß 

 

2.Schwache Beugung- declinazione debole 

L’aggettivo si declina come segue quando è preceduto dall’articolo determinativo o da aggettivi 

dimostrativi ( = dieser, jener, solcher, jeder, welcher, alle…) 

 

  SINGULAR  

 männlich weiblich sächlich 

Nom. der große Baum die schöne Frau das kleine Kind 

Gen. des großen Baumes der schönen Frau des kleinen Kindes 

Dat. dem großen Baum der schönen Frau dem kleinen Kind 

Akk. den großen Baum die schöne Frau das kleine Kind 

    

  PLURAL  

Nom. die großen Bäume die schönen Frau die kleinen Kinder 

Gen. der großen Bäume der schönen Frau der kleinen Kinder 

Dat. den großen Bäumen den schönen Frau den kleinen Kindern 

Akk. die großen Bäume die schönen Frau die Kleinen Kinder 

 

Es: Die kleinen Kinder sind süß 

 

 

 

 



3.Gemischte Beugung declinazione mista 

L’aggettivo si declina come segue quando è preceduto dall’articolo indeterminativo, dagli aggettivi 

possessivi o da “kein-“ 

 

  SINGULAR  

 männlich weiblich sächlich 

Nom. ein großer Baum eine schöne Frau ein kleines Kind 

Gen. eines großen Baumes einer schönen Frau eines kleinen Kindes 

Dat. einem großen Baum einer schönen Frau einem kleinen Kind 

Akk. einen großen Baum eine schöne Frau ein kleines Kind 

    

  PLURAL  

Nom. meine großen Bäume meine schönen Frau meine kleinen Kinder 

Gen. meiner großen Bäume meiner schönen Frau meiner kleinen Kinder 

Dat. meinen großen Bäumen meinen schönen Frau meinen kleinen Kindern 

Akk. meine großen Bäume meine schönen Frau meine Kleinen Kinder 

 

Es: meine kleinen Kinder sind süß 

 

 

  


