1
AG
Übung 10
Adjektive einsetzen
Die in Klammer stehenden Adjektive sind nur Vorschläge!

Die (erschöpften) Schiffbrüchigen landeten (glücklich) auf einer (einsamen) Insel.
Der (bekannte) Sänger startet (begeistert) eine (neue) Tournee und freut sich auf seine
(treuen) Fans.
Die (müde) Mutter hofft (inständig), dass ihr die (braven) Kinder beim (langwierigen) Kochen
helfen.
Der (faule) Schüler versucht (verzweifelt) bei seinem (klugen) Nachbarn die (schwere)
Schularbeit (heimlich) abzuschreiben.
Der (tapfere) Held kämpft (verbissen) gegen einen (gefährlichen) Drachen und kann (stolz)
einen (triumphalen) Sieg vermelden.
Die (lange) Autokolonne verstopft (stinkend) seit Stunden in der (brütenden) Sommerhitze
die (überfüllte) Autobahn.
Der (ungeschickte) Dieb wurde mit der (neuen) Überwachungskamera des (großen)
Geschäftslokals (gestochen scharf) gefilmt und konnte daher von der (fleißigen) Polizei
noch am selben Tag (schnell) verhaftet werden.

Zwischen zwei (hohen) Tannen hat die (fleißige) Spinne ein (großes) Netz gewebt, und nun
sitzt sie (erwartungsvoll) in dessen Mitte und wartet (gespannt) auf (unachtsame) Insekten.

Das (alte) Haus steht (versteckt) am (dunklen) Waldrand und ist von der (nahen) Straße aus
kaum zu erkennen.
Die (neue) Kirchenglocke hat einen (wunderschönen) Klang und ist an manchen (ruhigen)
Tagen bis in das nächste (kleine) Dorf zu hören.
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Die Schiffbrüchigen landeten auf einer Insel.
Der Sänger startet eine Tournee und freut sich auf seine Fans.
Die Mutter hofft, dass ihr die Kinder beim Kochen helfen.
Der Schüler versucht bei seinem Nachbarn die Schularbeit abzuschreiben.
Der Held kämpft gegen einen Drachen und kann einen Sieg vermelden.
Die Autokolonne verstopft seit Stunden in der Sommerhitze die Autobahn.
Der Dieb wurde mit der Überwachungskamera des Geschäftslokals gefilmt und konnte daher
von der Polizei noch am selben Tag verhaftet werden.

Zwischen zwei Tannen hat die Spinne ein Netz gewebt, und nun sitzt sie in dessen Mitte und
wartet auf Insekten.

Das Haus steht am Waldrand und ist von der Straße aus kaum zu erkennen.
Die Kirchenglocke hat einen Klang und ist an manchen Tagen bis in das nächste Dorf zu
hören.
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Die ………………… Schiffbrüchigen landeten .…………..auf einer …………………… Insel.
Der …………………. Sänger startet ……………. eine ……………… Tournee und freut sich auf
seine ………………… Fans.
Die ……………Mutter hofft ………………….., dass ihr die …………….. Kinder
beim…………………Kochen helfen.
Der …………… Schüler versucht …………….. bei seinem ………………Nachbarn die
…………………..Schularbeit ……………………. abzuschreiben.
Der ………………… Held kämpft ……………………. gegen einen …………………… Drachen und
kann ……………….. einen …………………… Sieg vermelden.
Die ……………. Autokolonne verstopft ………………….seit Stunden in der ………………..
Sommerhitze die ……………………Autobahn.
Der ……………….. Dieb wurde mit der …………………… Überwachungskamera
des …………………Geschäftslokals ……………………… gefilmt und konnte daher von
der…………….Polizei noch am selben Tag ……………………. verhaftet werden.

Zwischen zwei ……………… Tannen hat die ……………….. Spinne ein ………………… Netz
gewebt, und nun sitzt sie ……………….. in dessen Mitte und wartet ……………….. auf
…………………. Insekten.

Das ………….. Haus steht ……………….. am …………….. Waldrand und ist von
der ……………… Straße aus kaum zu erkennen.
Die ………………. Kirchenglocke hat einen ……………………… Klang und ist an
manchen …………………. Tagen bis in das nächste …………………… Dorf zu hören.
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