DaF-Palette 5

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/40

Σςμπλήπωσε τιρ καταλήξειρ, όπος σπειάζεται.
Die traurig___ Geschichte mit dem Feuerzeug
Es war einmal ein klein___ Mädchen, das hatte zwei klug___ Katzen. Als eines
schön___ Tages die Eltern nicht zu Hause waren, wollte das neugierig___ Mädchen
etwas Verboten___ tun. Sie nahm eine Schachtel Zündhölzer und dachte: „Das ist
sicher ein interessant___ Spielzeug! Ich habe die Mutter schon oft gesehen, wie sie
mit diesen lustig___ Hölzchen Feuer gemacht hat. Das macht bestimmt riesig___
Spaß!“ Ihre klug___ Katzen aber warnten sie und riefen mit laut___ Stimme: „Miau!
Mio! Lass solch gefährlich___ Spiel! Die Mutter hat´s verboten.“ Aber das
ungehorsam___ Mädchen hörte nicht auf die Katzen und zündete einige
leuchtend___ Zündhölzer an. Aber, oh weh! Ihr blond___ Haar fing Feuer und
sogleich auch ihr rosa___ Kleid. Bald brannte das arm___ Kind. Umsonst schrieen die
Kätzchen: „Miau! Mio! Dein hübsch___ Kleid brennt.“ Aber es war zu spät und von
dem dumm___ Mädchen blieben nur ihre niedlich___ Schuhe übrig. Beide grau___
Kätzchen waren unendlich traurig___ und heiß___ Tränen flossen auf das klein___
Häufchen Asche.
(nach Dr. H. Hoffmann, Der Struwwelpeter, geändert)

____/24

2.

Σςμπλήπωσε τιρ καταλήξειρ.
Schwarzes Brett
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a)

Verkaufe (fast) neu___
Bass-Gitarre (die).

c)

b)

Fünf süß___ Kätzchen
suchen freundlich___
Zuhause (das).

Wer macht mit bei unserer neu
gegründet___ Tanz-AG (die)?
Interessiert___ Schülerinnen
und Schüler melden sich
bei Max Wieder, 8c.

____/5
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3.

Σςμπλήπωσε τα επίθετα, πος ταιπιάζοςν, με τη σωστή κατάληξη.
Was wünschen sich die Leute?
frei

langweilig

a) Nadine, 14 Jahre,
b) Der 3-jährige Felix
c) Dennis
d) Frau Weser
e) Kai, 12 Jahre,

neu

wünscht sich

bunt

spannend

ein ____________________ Handy.
viele, viele ____________________ Smarties.
sicher kein ____________________ Buch.
mehr ____________________ Zeit für ihr Hobby.
einige ____________________ Computerspiele.
____/5

4.

Σςμπλήπωσε τα επίθετα τηρ παπένθεσηρ στον ςπεπθετικό βαθμό. Μην ξεσνάρ
τιρ καταλήξειρ.
Kino-Werbung

A

B

Das ____________________

Verbringen Sie einen Sommerabend
im Freilichttheater Star.

Abenteuer der Filmgeschichte.

„Only You“ heute Abend um 9.00 Uhr.

„____________________ Alarmstufe“

Erleben Sie es mit! Nächste Woche
im Odeon.
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(hoch – aufregend)

Lassen Sie sich diesen
____________________ aller
Liebesfilme nicht entgehen.
(romantisch)

C

„Das Weltall – unsere Zukunft“
Die Dokumentarsendung zeigt, wie der Mensch
auf dem ____________________ Weg ist, das
____________________ Weltall zu entdecken.
Unsere ____________________
Zukunftsvisionen könnten bald wahr werden.
(gut – entfernt – fantastisch)

____/6
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Lösungsschlüssel
kDaF-Palette 5 Adjektivdeklination GRUNDSTUFEk

1. traurige
lustigen
blondes
heiße 

 kleines  kluge  schönen  neugierige  Verbotenes  interessantes 
 riesigen  klugen  lauter  gefährliches  ungehorsame  leuchtende 
 rosa  arme  hübsches  dummen  niedlichen  grauen  traurig 
kleine

(pro Lücke 1 Punkt)

2. a) neue

b) süße  freundliches

c) gegründeten  Interessierte

(pro Lücke 1 Punkt)

3. a) neues

b) bunte

c) langweiliges

d) freie

e) spannende

(pro Lücke 1 Punkt)

4. a) Höchste  aufregendste

b) romantischsten

c) besten  entfernteste  fantastischsten

(pro Lücke 1 Punkt)
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