
English Adjectives (Adjektive) 

 
Das Wort Adjektiv leitet sich von dem lateinischen Begriff "adiectivum" (= das Hinzugefügte) ab. 

Adjektive werden auch Eigenschaftswörter oder Beiwörter genannt. Sie geben an, wie jemand oder 

etwas beschaffen ist. Man stellt deshalb die Frage "wie ist etwas?", um herauszufinden, bei welchem 

Wort es sich um ein Adjektiv handelt. 

 

 

 

Attribute oder prädikative Ergänzungen 

 

Adjektive bestimmen Nomen oder Nominalphrasen näher.  

 

Verwendung: 

 

 attributiv 

Das Adjektiv beschreibt das Nomen direkt. 

 

 prädikativ 

Das Adjektiv beschreibt das Nomen 

zusammen mit einem Verb.  

 

 

 

 

Beispiele: 

 

That is a beautiful house. (Attribut) 

The house is beautiful. (Prädikative Ergänzung) 

 

In beiden Fällen bezieht sich das Adjektiv beautiful auf das Nomen house. Das zeigt sich, wenn man 

folgende Frage stellt: Wie ist das Haus? - Das Haus ist wunderschön.  

 

 

Weitere Beispiele: 

 

John owns an expensive car. (Attribut) 

The car John owns is expensive. (Prädikative Ergänzung) 

Wie ist das Auto? - Das Auto ist teuer. 

 

 

Lisa read an interesting article. (Attribut) 

The article Lisa read is interesting. (Prädikative Ergänzung) 

Wie ist der Artikel? - Der Artikel ist interessant. 
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Verwendung von Adjektiven als Nomen 

 

Nominalisierung von Adjektiven: 

 

the + Adjektiv 

 

Hierbei wird kein -s an das Adjektiv angefügt. 

 

Beispiele: 

 

The rich and the famous usually live in Hollywood 

and New York City. 

The poor need our support. 

 

Adjektive können die Funktion eines Nomens erfüllen. Hierfür müssen sie mithilfe des bestimmten 

Artikels "nominalisiert" werden. Im Gegensatz zum Deutschen können diese nominalisierten Adjektive 

nur dann verwendet werden, wenn man sich auf die komplette Gruppe von Menschen bezieht. Das 

dazugehörige Verb steht im Plural. 
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