Die wichtigsten deutschen Adjektive
albern, alt, arg, arm, bitter, blass, blau, blind, blöd, blond, bloß, böse, braun, brav, breit, bunt, deutsch, dicht, dick,
doof, dumm, dunkel, dünn, eben, echt, edel, eigen, eitel, elend, eng, ernst, fade, falsch, faul, feige, fein, fern, fest,
fett, feucht, fies, finster, flach, frech, frei, fremd, froh, früh, geil, gelb, gemein, genau, gerade, gering, gesund, glatt,
gleich, grau, greis, grob, groß, grün, gut, hart, heiser, heiß, heiter, hell, hoch, hohl, hübsch, irre, jung, kalt, kaputt,
klar, klein, klug, knapp, krank, krass, krumm, kühl, kurz, lahm, lang, laut, lecker, leer, leicht, leise, lieb, lila, locker,
mager, mild, müde, nackt, nah, nass, nett, neu, offen, orange, recht, reich, reif, rein, roh, rosa, rot, rund, sanft, satt,
sauber, sauer, scharf, scheu, schick, schief, schlank, schlau, schlecht, schlimm, schmal, schnell, schön, schräg,
schwach, schwarz, schwer, schwul, schwül, selten, sicher, spät, spitz, stark, steif, steil, still, stolz, streng, stumm,
stumpf, stur, süß, tapfer, taub, teuer, tief, toll, tot, träge, treu, trocken, trüb, übel, voll, wach, wahr, warm, weich,
weise, weiß, weit, wert, wild, zart, doppelt, einzeln, früher, ganz, gesamt, halb, letzte, nächst, schwanger, selbe,
solche, allgemein, angenehm, bereit, besondere, geheim, nüchtern, schüchtern, ungefähr, zufrieden
Mit Endung -bar
bezahlbar, dankbar, denkbar, essbar, furchtbar, haltbar, kostbar, machbar, nachvollziehbar, scheinbar, sichtbar,
sonderbar, strafbar, trennbar, überschaubar, übertragbar, unberechenbar, unbrauchbar, unmittelbar, unscheinbar,
unvorstellbar, verfügbar, vergleichbar, wunderbar
Mit Endung -haft
dauerhaft, ekelhaft, ernsthaft, fehlerhaft, fieberhaft, gewissenhaft, herzhaft, krampfhaft, krankhaft, lebhaft,
mangelhaft, massenhaft, rätselhaft, schleierhaft, zweifelhaft
Mit Endung -ig
anständig, berufstätig, billig, blutig, cremig, dreckig, durstig, eilig, einzig, eklig, ewig, fähig, fällig, farbig, fertig,
fettig, fleißig, flüchtig, flüssig, geduldig, geizig, gelenkig, gesellig, gesprächig, gewaltig, giftig, gruselig, gültig,
günstig, häufig, heftig, heilig, hungrig, jeweilig, klebrig, kräftig, künftig, lästig, lebendig, ledig, leichtsinnig, lustig,
mächtig, mutig, nervig, niedrig, nötig, richtig, riesig, ruhig, sahnig, salzig, schattig, schimmlig, schmutzig,
schuldig, schwierig, schwindelig, selbständig, sonnig, sonstig, ständig, süchtig, tätig, traurig, übrig, völlig,
vollständig, vorig, vorsichtig, wahnsinnig, wenig, wichtig, windig, winzig, witzig, wolkig, würzig, zickig, zornig,
zügig, zukünftig, abhängig, aufwendig, ehemalig, ehrgeizig, eindeutig, einmalig, endgültig, freiwillig, gleichzeitig,
großzügig, hartnäckig, hundertprozentig, kurzfristig, langfristig, langweilig, neugierig, notwendig, rechtzeitig,
rückgängig, sorgfältig, verdächtig, vernünftig, vielfältig, einsprachig, einseitig, gegenseitig, eigenartig, großartig,
einzigartig, zufällig, zuverlässig, vorläufig, zwangsläufig, gleichmäßig, regelmäßig, kostenpflichtig
Mit Endung -isch
akustisch, alkoholisch, alphabetisch, anatomisch, ausländisch, authentisch, automatisch, biologisch, chaotisch,
charakteristisch, demokratisch, didaktisch, dramatisch, drastisch, dynamisch, egoistisch, einheimisch, eklektisch,
fantastisch, hektisch, identisch, klassisch, komisch, launisch, magisch, mathematisch, mechanisch, medizinisch,
militärisch, moralisch, musikalisch, neidisch, optimistisch, optisch, politisch, praktisch, problematisch, psychisch,
realistisch, romantisch, seelisch, skeptisch, stürmisch, symbolisch, sympathisch, systematisch, technisch,
theoretisch, tierisch, tragisch, traumatisch, typisch
Mit Endung-los
ahnungslos, arbeitslos, ausdruckslos, aussichtslos, bedenkenlos, bedeutungslos, bewusstlos, chancenlos, endlos,
fristlos, grenzenlos, grundlos, harmlos, hoffnungslos, humorlos, kampflos, kostenlos, lautlos, mühelos, nutzlos,
obdachlos, problemlos, reibungslos, respektlos, sinnlos, sorglos, spurlos, verantwortungslos, verständnislos,
wahllos, wolkenlos, zwanglos, zwecklos
Mit Endung -sam
aufmerksam, bedeutsam, einsam, erholsam, gemeinsam, grausam, langsam, mühsam, seltsam, sparsam,
unterhaltsam, wirksam
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Mit Endung -lich
absichtlich, ähnlich, alltäglich, amtlich, anfänglich, angeblich, ängstlich, anschaulich, ärgerlich, ausdrücklich,
ausführlich, ausschließlich, außergewöhnlich, bedauerlich, beruflich, beweglich, deutlich, durchschnittlich,
ehrenamtlich, ehrlich, eigentlich, empfindlich, endlich, erblich, erforderlich, erfreulich, erhältlich, fachlich, festlich,
fraglich, freiberuflich, freundlich, friedlich, fröhlich, fürchterlich, gefährlich, gelegentlich, gemütlich,
gesellschaftlich, gesetzlich, gewöhnlich, glücklich, gründlich, grundsätzlich, halbjährlich, handlich, hässlich,
hauptberuflich, hauptsächlich, heimlich, herrlich, herzlich, höflich, inhaltlich, innerlich, jährlich, kontinuierlich,
körperlich, künstlich, lächerlich, landschaftlich, leidenschaftlich, männlich, menschlich, möglich, monatlich,
mündlich, nachträglich, nachweislich, namentlich, nämlich, natürlich, nebensächlich, niedlich, nördlich, nützlich,
oberflächlich, offensichtlich, öffentlich, ordentlich, östlich, peinlich, persönlich, plötzlich, pünktlich, rechtlich,
sachlich, schädlich, schrecklich, schriftlich, selbstverständlich, sportlich, sprachlich, staatlich, steuerlich, täglich,
tatsächlich, tödlich, übersichtlich, üblich, umgangssprachlich, umständlich, umweltfreundlich, umweltschädlich,
ungewöhnlich, unglaublich, unterschiedlich, verantwortlich, verbindlich, vergesslich, versehentlich, verständlich,
vertraulich, voraussichtlich, vorsorglich, wahrscheinlich, weiblich, wesentlich, westlich, wirklich, wirtschaftlich,
wissenschaftlich, wöchentlich, wörtlich, zärtlich, zusätzlich, zuversichtlich

Mit Endung -reich
abwechslungsreich, bevölkerungsreich, einflussreich, erfolgreich, hilfreich, umfangreich, zahlreich
Mit Endung -voll
anspruchsvoll, ausdrucksvoll, eindrucksvoll, geheimnisvoll, liebevoll, qualvoll, temperamentvoll, wertvoll
Mit Endung -wert
bemerkenswert, beneidenswert, empfehlenswert, lohnenswert, sehenswert
Mit Endung -abel oder -ibel
flexibel, komfortabel, sensibel
Mit Endung -al
brutal, diagonal, egal, emotional, formal, frontal, fundamental, funktional, genial, ideal, illegal, katastrophal, legal,
lokal, maximal, mental, minimal, national, neutral, normal, optimal, optional, original, rational, real, regional,
sozial, zentral
Mit Endung -ell
aktuell, eventuell, finanziell, formell, generell, individuell, kriminell, kulturell, manuell, offiziell, originell,
potentiell, prinzipiell, professionell, reell, speziell, tendenziell, traditionell, visuell
Mit Endung -ent
effizient, intelligent, kompetent, konsequent, permanent, präsent, prominent
Mit Endung -iv
aggressiv, aktiv, alternativ, attraktiv, definitiv, demonstrativ, depressiv, effektiv, exklusiv, fakultativ, fiktiv,
impulsiv, informativ, kommunikativ, lukrativ, massiv, naiv, negativ, objektiv, offensiv, passiv, positiv, primitiv,
produktiv, progressiv, qualitativ, relativ, selektiv, subjektiv
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Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? Dann ist
DeutschDuell sicher für Sie geeignet:
Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von
A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie viel
sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann man
Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller alltäglichen
Gespräche teilhaben.
Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich
Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit den
frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in
verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet, die
Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können. Wenig
Aufwand, großer Nutzen.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als AbfrageDuell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen
Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten
werden.
5,00 Euro www.variadu.de
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