H
H Adjektive
H Glück und Glas, wie leicht bricht das – Adjektivendungen
Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive, wo es nötig ist. Achtung: Auch
Komparativ- oder Superlativformen sind möglich!
Wiederholte

(1) Versuche

menschlich

(3)

scharfsinnig

zu den verführerisch

möglich

(10)

und Soziologen, den Zustand

Glücks exakt zu deﬁnieren, haben uns etlich

gen und Werke zu diesem schwer

Eltern, bemüht

(2) Philosophen

(8)

fassbar

(5) Thema

beschert. Es zählt sicherlich

Pädagogen und schließlich einem fürsorglich

(12)

(11)

(14)

gemeint, einen langandauernd

(9)

(13)

, von jeglich

lich eintretend

positiv

(19)

Glücksgefühl,

Seelenzustand bezeichnen kann. Auch das plötz-

Ereignis kann damit gemeint sein, wobei allerdings

derjenige, der Glück hat, nicht zwangsläuﬁg auch glücklich
vom Balkon herabstürzend

(16)

(15)

Empﬁndung einhergehen, genauso aber auch

(17)
(18)

Perspektive

Wünschen frei

Allgemeinzustand zu erreichen, gibt es zum anderen das momentan

und friedlich

Staatswesen

Deﬁnitionen des Begriﬀs ‚Glück‘. Ist einmal damit

zufrieden

das mit himmelhochjauchzend

(7)

Schützlinge die Weichen zu

Lebenslauf zu stellen. Je nach persönlich

kommt es zu unterschiedlich

einen ruhig

(4) Abhandlun-

(Superl.) (6) Vorstellungen, dass es wohlmeinend

sein könnte, für die ihnen anvertraut

einem glücklich

klug

(21)

(20)

sein muss. Wenn der

Blumentopf den ahnungslos

(22)

Fußgänger nur

knapp verfehlte, hatte er wohl Glück, doch dürfte ihn das Erlebnis eher in einen erschreckt

und verwirrt

versetzen. Zahlreich
lich

als in einen beseligt

weltweit

(24)

seelisch

(23)

Zustand

Untersuchungen, in welchen Ländern die glück-

(Superl.) (25) Menschen leben, zeigen deutlich, dass je nach zugrunde

gelegt

(26)

Wertmaßstab unterschiedlich

werden. Interessanterweise hat beispielsweise hoh

(Superl.) (27) Ergebnisse erzielt
(28) Einkommen

einen gering

(Komp.) (29) Einﬂuss auf das Glücksempﬁnden der Menschen als gemeinhin
angenommen. Ab einer gewiss
beglückend
82

(31)

(30)

Einkommenshöhe der Sättigung dreht sich der

Eﬀekt sogar um und führt zu signiﬁkant

(32)

Abnahme des
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Wohlgefühls. Von der Antike bis heute gibt es eine Menge auch in sich widersprüchlich

(33)

Messpunkte: jeglich

Wohlstand, stabil

, gefühlvoll

ein selbstbestimmt
t

(40)

(38)

(35)

Güter contra

(36)

Bindungen contra völlig

(37)

Unabhängigkeit und

Leben, leidenschaftlich

(39)

Hingabe an ein bestimm-

Lebensziel contra Erreichung einer gleichmütig

Leben, und deren Punkte mehr
t

Verzicht auf materiell

(34)

(43) ‚Anleitungen

(42).

inner

Doch scheint es, dass alle sicherlich

zum Glücklichsein‘ den subjektiv

der auch mit einer genetisch

(41)

sowie einer kulturell

(44)
(45)

Haltung zum
berechtig-

Faktor vernachlässigen,

Disposition einhergeht.

Tipp

viel und wenig haben im Singular keine Endung vor einem Nomen, das man nicht
zählen kann: viel Zeit / wenig Geld, auch: viel verlorene Zeit / wenig verfügbares Geld
aber: viele Kinder / wenige Stunden

H Die jungen Mitarbeiter – Definite und indefinite Artikelwörter
Verbinden Sie die Artikelwörter mit dem passenden Adjektiv und Nomen.
Aufgrund der Wirtschaftskrise sind …
1. beide
2. mehrere
3. viele
4. alle
5. einige
6. lauter
7. drei
8. sämtliche
9. die beiden
10. etliche
11. wenig
1

2

3

4

5

6

a) junge Mitarbeiter …
gekündigt worden.
b) jungen Mitarbeiter ...

7

8

9

10

11

b
Tipp

Zahlwörter (zwei, drei, vier, usw.) haben keinen Einﬂuss auf die Adjektivendung:
Zwei junge Mitarbeiter … / die zwei jungen Mitarbeiter …
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