
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática

sub-categoría: declinaciones

nivel: A 1

tema: la declinación del adjetivo en el acusativo

Fragen? Übungen
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Die langen Spaziergänge am Strand.

s Wasser, =: agua - warm: cálido - r Spaziergang, Spaziergänge: paseo - lang: largo - genießen: disfrutar - r Strand, Strände: playa

Sie liebt den jungen Mann. 

Sie genießen das warme Wasser und die langen Spaziergänge.

Er liebt die junge Frau.

Sie mögen das warme Wasser.
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Zusammenfassung:

e Zusammenfassung, en: resumen

der Koffer.maskulin:

die Tasche.feminin:

das   Hotel.neutral:

Plural:

La única diferencia está en la forma masculina.

die   Flüge

den Koffer.

die Tasche.

das   Hotel.

die   Flüge

Nominativ: Akkusativ:
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Wir lernen die Farben (1):

mischen: mezclar - s Ergebnis, se: resultado  

schwarz

weiß

grau

+

=
Wir mischen die schwarze und die weiße Farbe:
Das Ergebnis ist grau.
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Wir lernen die Farben (2):

mischen: mezclar - s Ergebnis, se: resultado  

rot

gelb

orange

+

=
Wir mischen die rote und die gelbe Farbe:
Das Ergebnis ist orange.
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Wir lernen die Farben (3):

mischen: mezclar - s Ergebnis, se: resultado  

rot

blau

violett

+

=

Wir mischen die rote und die blaue Farbe:
Das Ergebnis ist violett.
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Wir lernen die Farben (4):

mischen: mezclar - s Ergebnis, se: resultado  

rot

grün

braun

+

=
Wir mischen die rote und die grüne Farbe:
Das Ergebnis ist braun.
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maskulin: der Koffer

s Paar, e: pareja - lieben: amar - r Strand, Strände: playa

der Koffer den                       Koffer 

Nominativ: Akkusativ:

den schwarzen Koffer

El “der“ se convierte en “den“.  
El adjetivo lleva la terminación “en“. 
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maskulin: der Koffer, = 

“Kaufen“ siempre lleva acusativo.

kaufen: comprar - r Koffer, =: maleta - schwarz: negro

Sie kaufen den schwarzen Koffer.

Prädikat
Subjekt im 
Nominativ:

Objekt im 
Akkusativ:
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feminin: die Tasche, n

“Kaufen“ siempre lleva acusativo.

kaufen: comprar - e Tasche, n: bolsa  

Sie kaufen die weiße Tasche.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt im 
Akkusativ:
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maskulin: der Koffer

s Paar, e: pareja - lieben: amar - r Strand, Strände: playa

die Tasche  die             Tasche        

Nominativ: Akkusativ:

 die weiße Tasche

No hay diferencia en la forma feminina. 
Al adjetivo se añade una “e“. 
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Zusammenfassung:

e Zusammenfassung, en: resumen

Sie kaufen  den schwarzen Koffer.

Subjekt: Objekt im Akkusativ:

maskulin:

Sie kaufen  die weiße Tasche.feminin:
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neutral: das Hotel, s

“Buchen“ siempre lleva acusativo.

buchen: reservar - schön: bello, bonito 

Sie buchen das schöne Hotel.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt im 
Akkusativ:
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neutral: das Hotel

s Hotel, s - schön: bello, bonito 

das Hotel  das                Hotel 

Nominativ: Akkusativ:

 das schöne Hotel

No hay diferencia en la forma neutral. 
Al adjetivo se añade una “e“. 
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Zusammenfassung:

e Zusammenfassung, en: resumen

Sie kaufen den schwarzen Koffer.

Subjekt: Objekt im Akkusativ:

maskulin:

Sie kaufen  die weiße Tasche.feminin:

Sie buchen  das schöne Hotel.neutral:
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Plural: die Flüge

buchen: reservar - günstig: a buen precio - r Flug, Flüge: vuelo

die Flüge  die                     Flüge 

Nominativ: Akkusativ:

 die günstigen Flüge 

No hay diferencia en la forma neutral. 
Al adjetivo se añade “en“. 
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Plural: die Flüge

“Buchen“ siempre lleva acusativo.

buchen: reservar - günstig: a buen precio - r Flug, Flüge: vuelo

Sie buchen  die günstigen Flüge.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt im 
Akkusativ:



e Frage, n: pregunta  
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La posición del adjetivo:

r Koffer, =: maleta - schwarz: negro

Der  Koffer  ist  schwarz.

El adjetivo va con el verbo. 

Está por detrás del verbo. No se declina. 

Ich kaufe den schwarzen Koffer.

El adjetivo va con el substantivo. 

Está por delante. Se declina. 
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Zusammenfassung:

e Zusammenfassung, en: resumen

Sie kaufen  den schwarzen Koffer.

Subjekt: Objekt im Akkusativ:

maskulin:

Sie kaufen  die weiße Tasche.feminin:

Sie buchen  das schöne Hotel.neutral:

Sie buchen  die günstigen Flüge.Plural:
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Zusammenfassung:

e Zusammenfassung, en: resumen

 den schwarzen Koffer.

maskulin:

 die weiße Tasche.

feminin:

 das schöne Hotel.

neutral:

 die günstigen Flüge.

Plural:

Adjektiv + „en“. Adjektiv + „e“.

+  +  



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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Wir deklinieren das Adjektiv:

e Chefin, nen: jefa - e Rechnung, en: factura - hoch: alto - tragen: llevar - schwer: pesado  

sehen | Buch | neu

Ich kaufe die interessanten Bücher.
Das Buch ist interessant.

kaufen | Bücher | interessant  

Rechnung | sein | hoch
Ich trage den schweren Koffer.

buchen | Flug | günstig

Ich sehe das neue Buch.
kennen | Chefin | neu

bezahlen | Rechnung | hoch
Buch | sein | interessant

tragen | Koffer | schwer

Ich kenne die neue Chefin.

Wir bezahlen die hohe Rechnung.

kaufen | Wagen | deutsch Ich kaufe den deutschen Wagen.

Die Rechnung ist hoch.

Ich buche den günstigen Flug.
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Wir übersetzen aus dem Spanischen ins Deutsche:

 coche: r Wagen, = - jóven: jung - libre: - jefe: r Chef, s, - aburrido: langweilig - silla: r Stuhl, Stühle  

Veo a los niños jóvenes.

Ich buche den günstigen Flug.
Wir sehen den langweiligen Film.

Reservo el vuelo económico. 

Pago la bolsa amarilla.   
Ich sehe die braunen Stühle.

Reservo la mesa libre.  

Ich sehe die jungen Kinder.
¿Conoces al nuevo jefe?

Me gusta la playa larga.
Vemos la película aburrida.

Veo las sillas marrones.

Kennst du den neuen Chef?

Ich mag den langen Strand.

Pepe compra el coche azul. Pepe kauft den blauen Wagen.

Ich bezahle die gelbe Tasche.

Ich reserviere den freien Tisch.


