
 

 

accord des adjectifs  

sans déterminant 
 
 
 
 
 

également après : (= Plural) 

zwei, drei, … ; andere, einige, mehrere, wenige, folgende, ein paar, 

allerlei, manche (pl) 

 

accord des adjectifs  

avec déterminants définis  

(der, die, das) 
 
 

 

également après :  

dieser, jeder, jener, mancher (sg), welcher, solcher, alle 
 
 
 

déclinaison du déterminant 

« der, die, das » 

et 

«  kein, keine, kein » 

 

accord des adjectifs 

avec déterminants indéfinis 

(ein, kein) 

 

 

 

également après :  

mein, dein, sein, ihr, unser, euer (eur-), ihr, Ihr 
 

 



  

 

 

 

 masculin féminin neutre 

nom der blaue Mantel die rote Hose das grüne Kleid 

acc den blauen Mantel die rote Hose das grüne Kleid 

dat dem blauen Mantel der roten Hose dem grünen Kleid 

gén des blauen Mantels der roten Hose des grünen Kleid(e)s 

    

nom die blauen Mäntel die roten Hosen die grünen Kleider 

acc die blauen Mäntel die roten Hosen die grünen Kleider 

dat den blauen Mänteln den roten Hosen den grünen Kleidern 

gén der blauen Mäntel der roten Hosen der grünen Kleider 

 
 

 masculin féminin neutre 

nom blauer Mantel rote Hose grünes Kleid 

acc blauen Mantel rote Hose grünes Kleid 

dat blauem Mantel roter Hose grünem Kleid 

gén blauen Mantels roter Hose grünen Kleid(e)s 

    

nom blaue Mäntel rote Hosen grüne Kleider 

acc blaue Mäntel rote Hosen grüne Kleider 

dat blauen Mänteln roten Hosen grünen Kleidern 

gén blauer Mäntel roter Hosen grüner Kleider 

 
 

 
 

 masculin féminin neutre 

nom kein blauer Mantel keine rote Hose kein grünes Kleid 

acc keinen blauen Mantel keine rote Hose kein grünes Kleid 

dat keinem blauen Mantel keiner roten Hose keinem grünen Kleid 

gén keines blauen Mantels keiner roten Hose keiner grünen Kleid(e)s 

    

nom keine blauen Mäntel keine roten Hosen keine grünen Kleider 

acc keine blauen Mäntel keine roten Hosen keine grünen Kleider 

dat keinen blauen Mänteln keinen roten Hosen keinen grünen Kleidern 

gén keiner blauen Mäntel keiner roten Hosen keiner grünen Kleider 

 
 
 
 

 

 mask. fem. neutrum plural 

Nom. der die das die 

Akk. den die das die 

Dat. dem der dem den  -n 

Gen. des    -s der des   -s der 

     

Nom. kein keine kein keine 

Akk. keinen keine kein keine 

Dat. keinem keiner keinem keinen  -n 

Gen. keines    -s keiner keines   -s keiner 
 

 

 


