ADJEKTIV
EL ADJETIVO

DAS ADJEKTIV
GESCHLECHT
Bilden die weibliche Form auf -a
Ausnahmen 
Bezeichnungen von Nationalitäten
Ausnahmen 
Sonst ist das Adjektiv geschlechtsneutral

[Bildung der ZAHL wie beim Substantiv]

Endung auf -o, -an, -in, -on, -or
mayor, menor, mejor, peor, superior
und alle auf -ior
inglés = inglesa; alemán = alemana
alle auf -a, -i, -e Bsp. | belga, israelí, iraní
un hombre genial / una mujer genial
hombres geniales / mujeres geniales

DIE KONKORDANZ
Ein Adjektiv bezogen auf ein Substantiv stimmt im Geschlecht und Zahl mit dem Substantiv
überein
Bsp.

| La señora que vive en el tercer piso es americana

Ein Adjektiv bezogen auf männliche und weibliche Substantive verwendet die männliche
Pluralform
Bsp.

| María, Isabel, Bárbara y Carlos son mexicanos.

Mehrere nachgestellte Adjektive bezogen auf ein Substantiv im Plural stehen im Singular
Bsp.
| Las lenguas francesa, española, inglesa e italiana.
STELLUNG DES ADJEKTIVS IM SATZ
Nach dem Substantiv hat das Adjektiv eine
unterscheidende Bedeutung.
Vor dem Substantiv hat das Adjektiv eine
wertende, übertragene, subjektive Bedeutung.

Esta es la casa nueva.
[Das ist das neue Haus, nicht das alte]

El nuevo coche de Juan.
[Das (schöne) neue Auto von Juan. Daß er ein neues Auto
hat, ist ja bekannt]

Einige Adjektive ändern sogar die Bedeutung je un hombre pobre
nach Stellung beim Substantiv.
un pobre hombre
un hombre grande
un gran hombre
Das Adjektiv nach einem Adverb wird immer una casa totalmente
nachgestellt.
nueva

ein armer Mann
ein armer Kerl
hochgewachsen
angesehen
ein ganz neues Haus

Einige Adjektive verkürzen vor Substantiv Singular die Endung

verkürzen die
Endung vor
männlichem
Substantiv
Singular

vor Substantiv Sing.
vor Substantiv

Spanische Grammatik

bueno
malo
alguno
ninguno
primero
tercero
postrero
uno
grande
ciento

buen
mal
algún
ningún
primer
tercer
postrer
un
gran
cien
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gut
schlecht
mancher
keiner
erster
dritter
letzter
ein einziger
groß
hundert
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ADJEKTIV
Bsp.

un buen hombre
el tercer hombre
algún hombre
un gran hombre
cien hombres







una buena mujer
la tercera mujer
alguna mujer
una gran mujer
cien mujeres

VIEL - SO (VIEL) - VIEL ZUVIEL

so (viel)
viel zuviel
zu + Adj.

viel / sehr

Bsp.

beim Verb

beim Substantiv

tanto
demasiado

tanto, -a, -os, -as
demasiado, -a, -os, -as

mucho

beim Adjektiv / Adverb
tan
demasiado
muy
mucho vor
más [mehr],
menos [weniger],
peor [schlechter],
mejor [besser],
antes [vorher],
después [nachher]

mucho, -a, -os, -as

| Trabaja tanto. Trabaja tantas horas. Trabaja tan perfecto.
| Trabaja demasiado. Trabaja demasiadas horas. Trabaja demasiado rápido.
| Trabaja mucho, muchas horas, muy rápido y mucho mejor.
ADJEKTIV  ADVERB

gut
schlecht
Bsp.

bueno

Bezogen auf
Substantiv
|
|
|
|

Bezogen auf
Verb

malo

bien
mal

Es bueno y trabaja bien.
Es muy bueno y trabaja muy bien.
Es malo y trabaja mal.
Este trabajo es bueno. Se hace muy bien.
Immer ohne unbestimmten Artikel

otro [ein anderer] und medio [ein halber] stehen immer ohne unbestimmten Artikel.
ein anderer ... /

otro

otra cerveza, por favor

noch ein Bier, bitte

medio

en media hora

in einer halben Stunde

noch ein ...
ein halb(er) ...
Bsp.

| Otra vez, hoy no.
| Viene en media hora.
| Otra cerveza, por favor.

Spanische Grammatik

Ein anderse Mal, heute nicht.
Er kommt in einer halben Stunde.
Noch ein Bier, bitte.
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