
Die Deklination der Adjektive

Am Beispiel der 
bestimmten Artikel:

Am Beispiel der 
unbestimmten Artikel:

Am Beispiel keiner 
Determinatoren:

Genus und 
Numerus

Kasus Schwache 
Deklination
nach flektiertem 
Determinator

Reihen, in denen sich 
schwache und starke 
Deklination mischen

Starke Deklination
nach keinem oder 
unflektiertem
Determinator

Maskulinum 
Singular

Nominativ der gute Wein ein guter Wein guter Wein

Genitiv des guten Weines eines guten Weines guten Weines
(manch gutes Menschen1)

Dativ dem guten Weine einem guten Wein gutem Wein

Akkusativ den guten Wein einen guten Wein guten Wein

Neutrum 
Singular

Nominativ das gute Wasser ein gutes Wasser gutes Wasser

Genitiv des guten Wassers eines guten Wassers guten Wassers

Dativ dem guten Wasser einem guten Wasser gutem Wasser

Akkusativ das gute Wasser ein gutes Wasser gutes Wasser

Femininum 
Singular

Nominativ die gute Wolle eine gute Wolle gute Wolle

Genitiv der guten Wolle einer guten Wolle guter Wolle

Dativ der guten Wolle einer guten Wolle guter Wolle

Akkusativ die gute Wolle eine gute Wolle gute Wolle

Plural Nominativ die guten Waren gute Waren

Genitiv der guten Waren guter Waren

Dativ den guten Waren guten Waren

Akkusativ die guten Waren gute Waren

Was als Flexionsendungen der hier als Beispiele verwendeten Determinatoren betrachtet wird, ist 
der Anschaulichkeit halber unterstrichen. Wo eine solche Endung vorhanden ist, dekliniert das 
Adjektiv danach schwach (blau hinterlegt). Ansonsten deklinieren Adjektive stark (gelb hinterlegt). 
Die starken und schwachen Deklinationsendungen der Adjektive sind fett gesetzt. Eine komplette 
Auflistung der schwachen bzw. starken Deklinationsendungen der Adjektive kann somit der 
einfarbig blauen bzw. gelben Spalte entnommen werden.

Auf der nächsten Seite ist eine Übersicht über die Determinatoren, von denen die Wahl der 
Adjektivdeklination abhängt.

1 Ist das nachfolgende maskuline Substantiv schwach dekliniert, erhält das Adjektiv die -s-Endung.



Determinatoren

Flektierte Determinatoren 
verlangen die schwache 

Deklination: Arten von Determinatoren:

Unflektierte Determinatoren 
verlangen die starke 

Deklination:

das, dem, den, der, die, diese,  
diesem, diesen, dieser, dieses,  
jene, jenem, jenen, jener, jenes

Demonstrativpronomina

das, dem, den, der, die bestimmter Artikel

deine, deinem, deinen, deiner, 
deines, eine, einem, einen,  
einer, eines, ihre, ihrem, ihren,  
ihrer, ihres, keine, keinem,  
keinen, keiner, keines, meine,  
meinem, meinen, meiner, 
meines, seine, seinem, seinen,  
seiner, seines

unbestimmter Artikel, kein und 
Possessivpronomina

Grundformen  →
 alle anderen←

dein, ein, ihr, kein, mein, sein

alle Formen von einige,  
irgendwelche, jeder, mancher, 
mehrere, solcher, viele usw.

deklinierte Indefinitpronomina
Im Plural sind manchmal beide 

Deklinationen möglich!

Pluralformen von einige,  
manche, mehrere, irgendwelche 
usw.

undeklinierte 
Indefinitpronomina

etwas, manch usw.

Possessivform von Eigennamen Johannes', Irmgards usw.

Zahlen zwei, drei usw.

Mengenangaben fünf Kilo, viel, wenig usw.

Im Dativ Singular Maskulinum und Neutrum verlagen in der Regel auch Adjektive die schwache 
Deklination bei allen nachfolgenden Adjektiven. Dadurch wird in einer Reihe von Adjektiven 
höchstens das erste stark dekliniert:

Richtig: Ich spreche von schönem roten trockenen Wein.

Zweifelhaft: Ich spreche von schönem rotem trockenem Wein.
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