
Hoja de entrenamiento – Trainingsblatt 
Los adjetivos (2) – die Adjektive (2) 
 

Leicht: Falte nur die Spalte „Lösungen“ nach hinten, setze die Adjektive in der richtigen Form ein und vergleiche dann 
dein Ergebnis mit den Lösungen. 
Schwerer: Falte auch die Spalte „Adjektive“ nach hinten. Dann musst du auch das passende Adjektiv selbst finden. 
 

 Adjektive Lösungen 
1. Mein Cousinen sind genial.   

Mis primas son ____________________ . genial geniales 
2. Meine Tante hat einen großen Bauernhof.   

Mi tía tiene una granja ____________________ . grande grande 
3. Wir verbringen einen ruhigen Nachmittag.   

Pasamos una tarde ____________________ . tranquilo,-a tranquila 
4. Ana und Eva sind intelligente Mädchen.   

Ana y Eva son chicas ____________________ . inteligente inteligentes 
5. Marios Zimmer ist ziemlich klein.   

La habitación de Mario es bastante ____________________ . pequeño,-a pequeña 
6. Diese Información ist sehr wichtig.   

Esta información es muy ____________________ . importante importante 
7. Kaninchen sind schnell.   

Los conejos son ____________________ . rápido,-a rápidos 
8. Schildkröten sind langsam.   

Las tortugas son ____________________ . lento,-a lentas 
9. Die Möbel in diesem Haus sind alt.   

Los muebles en esta casa son ____________________ . viejo,-a viejos 
10. Diese Aktivität ist etwas nervig.   

Esta actividad es un poco ____________________ . pesado,-a pesada 
11. Meine Großeltern sind ziemlich modern.   

Mis abuelos son bastante ____________________ . moderno,-a modernos 
12. Heute ist ein besonderer Tag.   

Hoy es un día ____________________ . especial especial 
13. Meine Freunde erzählen lustige Geschichten.   

Mis amigos cuentan historias ____________________ . divertido,-a divertidas 
14. Diese Fragen sind normal.   

Estas preguntas son ____________________ . normal normales 
15. Eure Schule ist sehr groß.   

Vuestro colegio es muy ____________________ . grande grande 
16. Im Nawi-Unterricht lernen wir interessante Sachen.   

En Naturales aprendemos cosas ____________________ . interesante interesantes 
17. Die Freunde haben ein schönes Geschenk.   

Los amigos tienen un regalo ____________________. bonito,-a bonito 
18. Es gibt auch nette Lehrer.   

También hay profesores ____________________ . majo,-a majos 
19. Laura ist ein sympathisches Mädchen.   

Laura es una chica ____________________. simpático,-a simpática 
20. Diese Übung ist einfach.   

Este ejercicio es ____________________ . fácil fácil 
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