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Прилагательные в падеже Аккузатив  Стр. 1 

 Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих 
целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника http://speakasap.com 

Прилагательные в падеже Аккузатив 

Упражнение 1. Вставьте правильное окончание 

1. Das ist eine sehr lang….. Geschichte. 

2. Hast du diese toll….. Geschichte schon gehört? 

3. Möchten Sie einen rot….. Lippenstift? 

4. Ich finde dieses neu….. Buch von J. K. Rowling sehr spannend. 

5. Ich sehe diesen komisch….. Mann hier zum ersten Mal. 

6. Wo ist meine grün….. Krawatte? 

7. Ich habe endlich deine schön….. Postkarte bekommen! Danke! 

8. Der braun….. Koffer ist schmutzig. Ich will einen ander….. Koffer mitnehmen. 

9. Nehmen wir lieber eine warm….. Decke. 

10. Wo hast du dein neu….. Parfum gekauft? 

11. Solchen blau….. Mantel hat sie schon anprobiert. 

12. Wir wollen wissen, wie diese modern….. Technik funktioniert. 

13. Geht ihr immer noch in den alt….. Supermarkt einkaufen? 

14. Ich schicke dir ein klein….. Päckchen zu Weinachten. 

15. Wir brauchen einen neu….. Staubsauger. 

16. Der Zweit….. Weltkrieg dauerte von 1939 bis 1945. 

17. Ich möchte gerne eine groß….. Tasse Kaffee und ein klein….. Stück Kuchen. 

18. Wer hat meinen schwarz….. Ordner genommen? 

19. Wenn Ihnen diese vegetarisch….. Speise nicht schmeckt, kann ich Ihnen eine ander….. 

servieren. 

20. Hast du den klein….. Tisch umgestellt? 

Упражнение 2. Употребите артикль / местоимение и прилагательное 

в правильной форме 

1. Wo arbeitet  ......................................  (dein / älter) Bruder? 

2. Das ist  .......................................  (mein / ehemalig) Kollegin. 

3. Wenn meine Schwester auf Dienstreise ist, kümmere ich mich um  ......................................  

(ihr / klein) Sohn. 

4. Hast du  ........................................  (das / ganz) Geld für  .....................................  (dies / grün) 

Kleid ausgegeben? 
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Прилагательные в падеже Аккузатив  Стр. 2 

 Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих 
целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника http://speakasap.com 

5. Ich habe nichts gegen  .......................................  (dein / intolerant) Meinung gesagt. 

6. Ohne  .......................................  (dein / schön) Lächeln ist der Tag langweilig. 

7. Ich will  ......................................  (ein / weiß) Hemd für ......................................  (mein / lieb) 

Mann kaufen. 

8.   .........................................  (Solch / traurig) Geschichte habe ich noch nie gehört! 

9. Das ist  .......................................  (das / erst) Mal, dass ich dich in so einem offiziellen Anzug 

sehe. 

10. Er hängt  .......................................  (das / schön) Foto von seiner Familie über  

  .........................................  (das / grau) Sofa. 

11. Die Lehrerin schreibt  .......................................  (das / unbekannt) Wort an die Tafel. 

12. Ich habe  .......................................  (kein / einzig) Mal im Wörterbuch nachgesehen. 

13. Sie weiß nicht, wie sie .......................................  (dies / lecker) Kuchen ohne ihren tollen 

Mixer macht. Das Gerät ist kaputt. 

14. Wir brauchen ......................................  (kein / neu) Bügeleisen!  .......................................  (Das 

/ alt) funktioniert noch ganz gut. 

15.   ......................................  (Mein / best) Freund kommt bald zu Besuch. 
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Прилагательные в падеже Аккузатив (Lösungen)  Стр. 3 

 Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих 
целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника http://speakasap.com 

Прилагательные в падеже Аккузатив (Lösungen) 

Упражнение 1. Вставьте правильное окончание 

1. Das ist eine sehr lange Geschichte. 

2. Hast du diese tolle Geschichte schon gehört? 

3. Möchten Sie einen roten Lippenstift? 

4. Ich finde dieses neue Buch von J. K. Rowling sehr spannend. 

5. Ich sehe diesen komischen Mann hier zum ersten Mal. 

6. Wo ist meine grüne Krawatte? 

7. Ich habe endlich deine schöne Postkarte bekommen! Danke! 

8. Der braune Koffer ist schmutzig. Ich will einen anderen Koffer mitnehmen. 

9. Nehmen wir lieber eine warme Decke. 

10. Wo hast du dein neues Parfum gekauft? 

11. Solchen blauen Mantel hat sie schon anprobiert. 

12. Wir wollen wissen, wie diese moderne Technik funktioniert. 

13. Geht ihr immer noch in den alten Supermarkt einkaufen? 

14. Ich schicke dir ein kleines Päckchen zu Weinachten. 

15. Wir brauchen einen neuen Staubsauger. 

16. Der Zweite Weltkrieg dauerte von 1939 bis 1945. 

17. Ich möchte gerne eine große Tasse Kaffee und ein kleines Stück Kuchen. 

18. Wer hat meinen schwarzen Ordner genommen? 

19. Wenn Ihnen diese vegetarische Speise nicht schmeckt, kann ich Ihnen eine andere servieren. 

20. Hast du den kleinen Tisch umgestellt? 

Упражнение 2. Употребите артикль / местоимение и прилагательное 

в правильной форме 

1. Wo arbeitet dein älterer Bruder? 

2. Das ist meine ehemalige Kollegin. 

3. Wenn meine Schwester auf Dienstreise ist, kümmere ich mich um ihren kleinen Sohn. 

4. Hast du das ganze Geld für dieses grüne Kleid ausgegeben? 

5. Ich habe nichts gegen deine intolerante Meinung gesagt. 

6. Ohne dein schönes Lächeln ist der Tag langweilig. 

7. Ich will ein weißes Hemd für meinen lieben Mann kaufen. 
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Прилагательные в падеже Аккузатив (Lösungen)  Стр. 4 

 Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих 
целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника http://speakasap.com 

8. Solche traurige Geschichte habe ich noch nie gehört! 

9. Das ist das erste Mal, dass ich dich in so einem offiziellen Anzug sehe. 

10. Er hängt das schöne Foto von seiner Familie über das graue Sofa. 

11. Die Lehrerin schreibt das unbekannte Wort an die Tafel. 

12. Ich habe kein einziges Mal im Wörterbuch nachgesehen. 

13. Sie weiß nicht, wie sie diesen leckeren Kuchen ohne ihren tollen Mixer macht. Das Gerät ist 

kaputt. 

14. Wir brauchen kein neues Bügeleisen! Das alte funktioniert noch ganz gut. 

15. Mein bester Freund kommt bald zu Besuch. 
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