Übung: Artikel und Adjektivendung / nur neutrale Nomen
Diese Übung ist ein Textausschnitt aus meinem Buch "das - neutrale Nomen".
In dieser Geschichte gibt es nur neutrale Nomen! So kannst du einfach die Endungen der Artikel und Adjektive
automatisieren. Außerdem kannst du dir besser merken, welche Nomen neutral sind. Viel Spaß!
Es war einmal ein…. klein….. Wildschwein. D…. lebte ganz allein in ein…. klein…. Haus a…. Meer. Es hatte
gerade das Abitur an ein…. Wildschweingymnasium gemacht und bewarb sich nun i…. Internet um ein…
Praktikum. Gerade als es ein…. lang…. Formular ausfüllte. fiel plötzlich d…. Modem aus. Das Kabel vo….
Netzteil war kaputt. Also rief es mit sein…. Handy d….. Serviceteam an.
„Hallo, mein…. Modem ist kaputt, kannst du mir bitte ein…. neu…. bringen?“
„Tut mir leid, aber dein….. Haus ist nicht in unser….. Servicegebiet, deshalb können wir frühestens i…. nächst….
Jahr kommen.“
„Aber ich brauche d…. Modem jetzt!“, antwortete d…… klein…. Wildschwein.
„Tut mir wirklich leid, aber da kann ich nichts machen“, sagte d….. Schwein vo…. Serviceteam und legte auf.
Jetzt hatte d…. klein…. Wildschwein ein…. groß…. Problem, denn ohne d….. Modem konnte es nicht in….
Internet, und ohne Internet konnte es sich nicht bewerben. Nachdenklich starrte es auf d…. kaputt… Modem.
Dann ging es zu…. Fenster und sah hinaus. D… Wetter war gut, und d…. Wildschwein beschloss, d…. Modem
selbst zu besorgen. Es zog sein…. best…. Hemd an, steckte sein…. gesamt….. Geld in…. Portmonee, band sein
Gepäck auf d….. Motorrad und fuhr los.

der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht!
In meinen drei Büchern der, die und das lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte
Methode das Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder
neutrale Nomen. So kannst du die Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt sofort,
welches Geschlecht die Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und Japanisch
übersetzt. Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten!
Mehr Infos: https://www.easygermangrammarstories.de

Lösung:
Es war einmal ein- kleines Wildschwein. Das lebte ganz allein in einem kleinen Haus am Meer. Es hatte gerade das Abitur an
einem Wildschweingymnasium gemacht und bewarb sich nun im Internet um ein- Praktikum. Gerade als es ein- langes
Formular ausfüllte, fiel plötzlich das Modem aus. Das Kabel vom Netzteil war kaputt. Also rief es mit seinem Handy das
Serviceteam an.
„Hallo, mein- Modem ist kaputt, kannst du mir bitte ein- neues bringen?“
„Tut mir leid, aber dein- Haus ist nicht in unserem Servicegebiet, deshalb können wir frühestens im nächsten Jahr kommen.“
„Aber ich brauche das Modem jetzt!“, antwortete das kleine Wildschwein.
„Tut mir wirklich leid, aber da kann ich nichts machen“, sagte das Schwein vom Serviceteam und legte auf.
Jetzt hatte das kleine Wildschwein ein- großes Problem, denn ohne das Modem konnte es nicht ins Internet, und ohne
Internet konnte es sich nicht bewerben. Nachdenklich starrte es auf das kaputte Modem. Dann ging es zum Fenster und sah
hinaus. Das Wetter war gut, und das Wildschwein beschloss, das Modem selbst zu besorgen. Es zog sein- bestes Hemd an,
steckte sein- gesamtes Geld ins Portmonee, band sein- Gepäck auf das Motorrad und fuhr los.

