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Adjektivdeklination im Dativ nach einem, einer, einem 
 

Ergänzen Sie ein wie im Beispiel: mit einem schönen Mann/ einer schönen Frau/ einem schönen Kind 
 

mit leidenschaftlich   Trainer 

von krank   Patientin 

bei herzlich   Professor 

bei interessiert   Besucher 

von genial   Künstlerin 

mit liebevoll   Partner 

mit hübsch   Studentin 

von geduldig   Zuschauer 

von korrupt   Führung 

bei berufstätig   Vorsitzende 

mit frech   Tochter  

von reich   Schüler 

bei klug   Experte 

mit pünktlich   Leiterin 

mit vernünftig   Öffentlichkeit  

von neugierig   Herr 

von anstrengend   Sohn 

von aufmerksam   Publikum 

mit niedlich   Mädchen 

von traditionell   Chef 

mit aktiv   Kollege 

bei komisch   Person 

bei ehrgeizig   Mannschaft 

von hektisch   Bevölkerung 

mit schlank   Vater 

bei liebevoll   Mutter 
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Adjektivdeklination im Dativ nach dem, der, dem 
 

Ergänzen Sie ein wie im Beispiel: mit dem schönen Mann/ der schönen Frau/ dem schönen Kind 
 

mit leidenschaftlich   Trainer 

von krank   Patientin 

bei herzlich   Professor 

bei interessiert   Besucher 

von genial   Künstlerin 

mit liebevoll   Partner 

mit hübsch   Studentin 

von geduldig   Zuschauer 

von korrupt   Führung 

bei berufstätig   Vorsitzende 

mit frech   Tochter  

von reich   Schüler 

bei klug   Experte 

mit pünktlich   Leiterin 

mit vernünftig   Öffentlichkeit  

von neugierig   Herr 

von anstrengend   Sohn 

von aufmerksam   Publikum 

mit niedlich   Mädchen 

von traditionell   Chef 

mit aktiv   Kollege 

bei komisch   Person 

bei ehrgeizig   Mannschaft 

von hektisch   Bevölkerung 

mit schlank   Vater 

bei liebevoll   Mutter 
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Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? Dann 

ist DeutschDuell sicher für Sie geeignet: 

 

Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von 

A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie viel 

sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann man 

Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller alltäglichen 
Gespräche teilhaben. 

Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich 

Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit den 
frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in 

verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet, die 

Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können. Wenig 
Aufwand, großer Nutzen. 

Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als Abfrage- 

Duell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen 

Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten 
werden. 

5,00 Euro www.variadu.de 

 

http://www.variadu.de/

