Adjective Endings – Indefinite Articles – A2/B1
Explanation of Adjective Endings
In German, the endings of adjectives change, depending on the gender of the noun.
When you use an indefinite article (ein or eine) in the Nominativ case, the ending of the
adjective is either -er (for masculine nouns), -es (for neutral nouns) and -e (for feminine
nouns). There is no indefinite plural article in German. I will give you some examples:


Das ist eine schöne Tasche. (Tasche = feminine, so schön gets an -e)



Das ist ein altmodischer Tisch (Tisch = masculine, so altmodisch gets an -er)



Das ist ein gutes Buch (Buch = neutral, so gut gets an -es)

Put in the correct adjective endings and the missing articles
1. In diesem Haus wohnt ______ nett__ Familie.
2. Auf dem Spielplatz spielt ______ klein__ Kind.
3. Auf dem Tisch liegt ______ dick__ Buch.
4. Im Fluss schwimmt ______ grün__ Krokodil.
5. Im Klassenzimmer sitzt ______ jung__ Lehrerin.
6. Auf dem Baum sitzt ______ grau__ Katze.
7. Im Bundestag sitzt ______ faul__ Politiker.
8. Im Zug sitzt ______ gestresst__ Geschäftsführer.
9. Auf der Tanzfläche tanzt ______ schwanger__ Frau.
10. Auf dem Ast sitzt ______ schwarz__ Vogel.
11. In der Kathedrale steht ______ interessiert__Tourist.
12. Auf dem Bürostuhl sitzt ______ konzentriert__ Mitarbeiter.
13. Im Schrank hängt ______ elegant__ Kleid.
14. In der Küche liegt ______ sauber__ Geschirrtuch.
15. Auf dem Boden liegt ______ dreckig__ Schuh.
16. Im Esszimmer steht ______ groß__ Tisch.
17. An der Decke hängt ______ teur__ Lampe.
18. In der Garage steht ______ teur__ Auto.
19. Im Garten steht ______ alte Gießkanne.
20. Im Gerichtssaal sitzt ______ nervöser Angeklagter.

Please translate the following sentences:
1. This is an old coffee maschine.
2. This is a renovated apartment.
3. This is an old apartment.
4. This is a big house.
5. This is a small house.
6. This is a broken refrigerator.
7. A young girl goes into the supermarket.
8. A talented boy wins the competition.
9. A pretty woman gets the job.
10. A dangerous lake is located in Aachen. (is located in = befindet sich in)
11. An expensive hotel is located in Cologne.

