ADJEKTIVDEKLINATION
Singular:
A. Nach dem bestimmten Artikel
Typ A
maskulin
feminin
Nominativ
der hohe Baum
die weiβe Wand
Genitiv
des hohen Baums
der weiβen Wand
Dativ
dem hohen Baum
der weiβen Wand
Akkusativ
den hohen Baum
die weiβe Wand
Ebenso nach: dies-, jen-, jed-, manch-, welch-, d-jenige, d-selbe, folgend-.

neutral
das kleine Tier
des kleinen Tiers
dem kleinen Tier
das kleine Tier

B. Nach dem unbestimmten Artikel
Typ B
maskulin
feminin
Nominativ
ein hoher Baum
eine weiβe Wand
Genitiv
eines hohen Baums
einer weiβen Wand
Dativ
einem hohen Baum
einer weiβen Wand
Akkusativ
einen hohen Baum
eine weiβe Wand
Ebenso nach: Possessivpronomen: (mein-, dein-, usw.), kein-, irgendein-.

neutral
ein kleines Tier
eines kleinen Tiers
einem kleinen Tier
ein kleines Tier

C. Ohne Artikel
Typ C
maskulin
feminin
neutral
Nominativ
alter Wein
frische Milch
helles Bier
Genitiv
alten Weins
fricher Milch
hellen Biers
Dativ
altem Wein
frischer Milch
hellem Bier
Akkusativ
alten Wein
frische Milch
helles Bier
Ebenso nach: Vorangestelltem Genitiv (Evas roter Mantel), dessen, wessen, manch, solch, welch.
Personalpronomen: (Du lieber Himmel); allerlei, mancherlei, etwas, genug, mehr, viel, wenig, nichts und
substantivierten Adjektiven (nichts Gutes)
Plural:
A. Nach dem bestimmten Artikel
Typ A
maskulin
femin
neutral
Nominativ
die hohen Bäume
die weiβen Wände
die kleinen Tiere
Genitiv
der hohen Bäume
der weiβen Wände
der kleinen Tiere
Dativ
den hohen Bäumen
den weiβen Wänden
den kleinen Tieren
Akkusativ
die hohen Bäume
die weiβen Wände
die kleinen Tiere
Ebenso nach: diese, alle, manche, solche, welche, d-jenigen, d-selben, beide, sämliche, irgendwelche,
Possessivpronomen: (meine, deine usw.), keine. Personalpronomen: (Ihr lieben Freunde)
B.

Ohne Artikel

Typ B
maskulin
femin
neutral
Nominativ
hohe Bäume
weiβe Wände
kleine Tiere
Genitiv
hoher Bäume
weiβer Wände
kleiner Tiere
Dativ
hohen Bäumen
weiβen Wänden
kleinen Tieren
Akkusativ
hohe Bäume
weiβe Wände
kleine Tiere
Ebenso nach: Zahlwörtern, andere, einige, ein paar, mehrere, folgende, viele, wenige, zahlreiche, zahllose,
etliche, dessen, wessen, mach, solch, welch, all, beide, manche, sämtliche.
Diese Pronomen sind sowohl unter Typ A als auch unter Typ B gebräuchlich:
beide, manche, sämtliche.

