
 

 

              

                    Schau dir das Video an und vervollständige dann die 

           nachstehenden Sätze unter Verwendung der richtigen Adjektive. 

             Sei vorsichtig. Manchmal musst du die Adjektive deklinieren. 

 

 

 

Video anschauen 

 

ÜBUNGEN 

1. Dieses Restaurant ist nicht sehr _______. Die Kellner sind unfreundlich, 

das Essen schmeckt nicht und im Hintergrund läuft eine schreckliche Musik. 

2. Unser Ausblick vom Hotelzimmer aus war _______. 

3. Das ist ein _______ Angebot aber ich bin mir sicher, dass es da einen 

Haken gibt. 

4. Wir hatten eine sehr _______ Diskussion, nachdem uns mitgeteilt wurde, 

dass unser Unternehmen mit einem japanischen Konzern fusioniert. 

5. Ich finde Fremdsprachen _______. 

6. In Nizza gibt es eine ganz _______ Bar, wo alle auf den Tischen tanzen. 

7. Es ist _______, dass er 60 Stunden pro Woche arbeitet und trotzdem noch 

Zeit hat, Sport zu treiben. 

8. Ich finde es _______, dass du dich niemals aus der Ruhe bringen lässt. 

9. Als ich ihn kennengelernt habe, war er sehr _______. Mittlerweile wiegt er 

15 Kilo mehr und hat einen Bierbauch. 

10. Kannst du mir eine _______ Antwort geben? 

11. Die Wassertemperatur ist _______. 

12. Er ist ein sehr _______ Mensch. Er kann sich gut in andere Menschen 

hineinversetzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jECq_yiaSBY&w=560&h=315


 

13. Das Essen hat zwar nicht sehr gut geschmeckt, aber da die Kellnerin sehr 

_______ war, gebe ich ihr 5 Euro Trinkgeld. 

14. Diese Farbe ist _______ für Innenräume. 

15. Das ist eine _______ Idee. 

16. Heike ist eine _______ Gärtnerin. 

17. Das war ein _______ Spiel. Zum Glück hat Mario Götze das entscheidende 

Tor geschossen. 

18. Er hat mir ein 3-Gänge-Menü gekocht und danach sogar gespült und 

aufgeräumt. Ich war _______. 

19. Ich finde dieses Parfüm _______. 

20. Matthias ist sehr _______. Er kommt immer pünktlich und lässt mich nie 

hängen. 

LÖSUNGEN 

1. empfehlenswert 
2. atemberaubend 
3. verlockendes 
4. lebhafte 
5. faszinierend 
6. besondere 
7. erstaunlich 
8. bewundernswert 
9. attraktiv 
10. ehrliche 
11. angenehm 
12. einfühlsam 
13. freundlich 
14. ideal 
15. großartige 
16. leidenschaftliche 
17. spannendes 
18. sprachlos 
19. unwiderstehlich 
20. zuverlässig 

 

 


