
Adjektiv – Eigenschaftswort 1 – Dänisch: Tillægsord 
 

Die Hauptaufgabe des Adjektivs ist es, Personen, Gegenständen oder Geschehnissen 
bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Das Adjektiv charakterisiert oder beurteilt Lebewesen, 
Sachen, Sachverhalte oder Umstände. Registriert auch Zustände oder Zustandsveränderungen. 
 

- En gammel mand - ein alter Mann. -  De fattige børn. - Die armen Kinder. 
- Øllet er koldt - das Bier ist kalt. - Den skrækkelige ulykke - das schreckliche Unglück. 
- Mælken blev sur - die Milch wurde sauer. - Vejret er godt – das Wetter ist gut / schön. 

 

Die Adjektive sind eine groβe Gruppe von Wörtern, die Eigenschaften bei Personen und 
Gegenstände bezeichnen. 
Wenn man überprüfen will, ob ein Wort ein Adjektiv ist, muss man sich fragen: 
 

…kann man oder kann ein Gegenstand (etwas) diese Eigenschaft haben. 
 

Die Gegenstände (Subjekte) können sowohl konkrete Gegenstände als auch abstrakte Begriffe 
sein und beschreiben meist… 
 

…Farben, Gröβe, Form, Kvalität und Aussehen. 
 

Das Adjektiv ist dem Substantiv beigefügt und kann sowohl vor als auch hinter dem Wort 
stehen. 

Grundform 
 

    n-ord (fælleskøn)              t-ord     (intetkøn)       flertal (Mehrzahl) 
en gul kjole (Kleid) et gult slips (Krawatte) gule blomster (Blumen). 
en høj bakke (Hügel) et højt bjerg (Berg) høje tinder (Gipfel). 
en smuk sang (Lied) et smukt digt (Gedicht) smukke ord (Worte). 
en billig rejse et billigt tilbud (Angebot) billige æbler (Äpfel). 
en svær opgave  et svært ord (Wort) svære regler (Regeln). 
en god middag (Essen) et godt måltid (Mahlzeit) gode retter (Gerichte). 
høj = hoch, smuk = schön, svær = schwierig, gul = gelb 
 

   n-ord (fælleskøn)              t-ord     (intetkøn)     flertal (Mehrzahl) 
gul kjole  /  kjolen er gul gult slips / slipset er gult blomsterne er gule. 
høj bakke  /  bakken er høj højt bjerg / bjerget er højt tinderne er høje. 
smuk sang  / sangen er smuk smukt digt / digtet er smukt ordene er smukke. 
billig rejse / rejsen er billig billigt tilbud /tilbuddet er billigt æblerne er billige. 
svær opgave/opgaven er svær svært ord / ordet er svært reglerne er svære. 
god middag/middagen er god godt måltid / måltidet er godt retterne er gode. 
 

Im Vergleich zu anderen Sprachen ist die Beugung des Adjektive einfach: 
 

 Vor und nach einem ’n-ord’ ist das Adjektiv ohne Endung (Grundform) 
 Vor und nach einem ’t-ord’ wird dem Adjektiv ein –t angehängt. 
 Vor und nach einem Wort im Pluralis wird dem Adjektiv ein –e angehängt. 
 

Anmerkung: Wenn das Adjektiv in der bestimmten Form (Singularis und  
                        Pluralis) verwendet wird, ist die Endung immer –e. 
 

n-ord       (fælleskøn)              t-ord     (intetkøn)                     flertal (Mehrzahl) 
den gule kjole             (Kleid) det gule slips de gule blomster 
den høje bakke          (Hügel)  det høje bjerg de høje tinder 
den smukke sang      (Lied) det smukke digt de smukke ord 
den billige rejse         (Reise) det billige tilbud de billige æbler 
den svære opgave (Aufgabe) det svære ord de svære regler 
den gode middag      (Menü) det gode måltid de gode retter 
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