
A2/2_Lektion 10   

Copyright © 2012. Casa Idiomas   www.casaidiomas.com 1 

 

1 Ergänzen Sie die Adjektivendungen!  

 

* Wie gefällt dir der blau___ Pullover? 

- Welchen blau___ Pullover meinst du? 

* Na den, mit dem groß___ Kragen! 

 

* Wie gefällt dir die rot___ Jacke? 

- Welche rot___ Jacke meinst du? 

* Na die, mit der schön___ Kapuze! 

 

* Wie gefällt dir das weiß___ T-Shirt? 

- Welches weiß___ T-Shirt meinst du? 

* Na das, mit dem schön___ Muster! 

 

* Wie gefallen dir die schwarz___ Stiefel? 

- Welche schwarz___ Stiefel meinst du? 

* Na die, mit den hoh___ Absätzen! 

 

 

2 Ergänzen Sie die Tabelle!  

 

 Pullover (m) Jacke (f) T-Shirt (n) Stiefel (Plural) 

Nominativ der schön___ die schön___ das schön___ die schön___ 

Akkusativ den schön___ die schön___ das schön___ die schön___ 

Dativ dem schön___ der schön___ dem schön___ den schön___ 

 

 

3 Ergänzen Sie!  

 

ROPI ist ein deutsch___ Kleidungsgeschäft mit einer groß___ Auswahl an Kleidung und 

Accessoires. Das berühmt___ Geschäft ist besonders bei jung___ Leuten beliebt, da es 

meist preisgünstig___ und modern___ Sachen gibt. Trotzdem haben die billig___ 

Kleidungsstücke meist keine schlecht___ Qualität. ROPI hat eine sehr groß___ Auswahl an 

Kleidungsstilen: Es gibt modern___, elegant___, sportlich___ und cool___ Sachen. Es gibt 

Kleidung für Babys bis hin zu Kleidung für älter___ Kunden. Mein klein___ Bruder kauft fast 

alles bei ROPI. Ich kaufe dort auch sehr viel. Die schwarz___ Hose, den grün___ Rock, 

meinen rot___ Schal und meine schwarz___ Jacke habe ich dort zum Beispiel gekauft. Ach 

und der schön___, dick___ Pullover ist natürlich auch von ROPI. Nur meine älter___ 

Schwester kauft nicht bei ROPI ein. Warum? Weil ROPI leider auch einen schlecht___ Ruf 

hat. Die billig___ Kleidung wird nämlich zum Teil in arm___ Drittweltländern produziert. Das 

ist die negativ___ Seite von ROPI. Ob das stimmt? Das weiß man nicht wirklich. Aber was 

soll ich tun? Ich bin noch eine arm___ Studentin und verdiene nicht viel. Meine Schwester 

hat einen sehr gut bezahlt___ Job und kann auch teur___ Kleidung kaufen. 
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4 Warum hast du mich gestern versetzt? Ich habe über eine Stunde auf dich 

 gewartet und du bist nicht gekommen! Schreiben Sie eine Ausrede! Schreiben sie 

 mindestens 3 Sätze! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


