
Das Adjektiv steht für die nähere Beschreibung eines Substantivs.

1.  Wie bildet man eine Adjektivkonstruktion und wie wird  
sie dekliniert?

2.  Wie wird ein Adjektiv als Prädikat und wie als Substantiv  
gebraucht?

3.  Wie werden Adjektive gesteigert und wie bildet man  
Vergleichssätze?

Die Adjektivkonstruktion

Die Bildung der Adjektivkonstruktion

Eine Adjektivkonstruktion entsteht, wenn man einem Substantiv ein 
Adjektiv als Attribut voranstellt.

Adjektiv Substantiv → Adjektiv-
   konstruktion
yeni ev yeni ev  das neue Haus
eski ev eski ev das alte Haus
modern  ev modern ev das moderne Haus
doğru  yol doğru yol der richtige Weg
yanlış  yol yanlış yol der falsche Weg
ucuz  kravat ucuz kravat die billige Krawatte
pahalı  kravat pahalı kravat die teure Krawatte
güzel  şehir güzel şehir die schöne Stadt
çirkin  şehir çirkin şehir die hässliche Stadt
güzel  hava güzel hava das schöne Wetter
kötü  hava kötü hava das schlechte Wetter
büyük kent büyük kent die große Stadt
küçük kent küçük kent die kleine Stadt
yüksek bina yüksek bina das hohe Gebäude
alçak bina alçak bina das niedrige Gebäude
uzun  yol uzun yol der lange Weg
kısa yol kısa yol der kurze Weg
sıcak yemek sıcak yemek das warme Essen
soğuk yemek soğuk yemek das kalte Essen
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Die Deklination der Adjektivkonstruktion

Die Adjektivkonstruktion wird dekliniert. Dabei bleibt das Adjektiv 
unverändert. Die Fallendungen werden an das Substantiv ange
hängt:

Adjektivkonstruktion + Fallendung

Singular

Nom. yeni  yeni bir  das neue  ein neues 
   ev   ev   Haus   Haus
Akk. yeni  yeni bir  das neue  ein neues 
   evi   evi   Haus  Haus
Dat. yeni  yeni bir  dem neuen  einem neuen 
   eve   eve   Haus   Haus
Lok. yeni  yeni bir  im neuen  in einem 
   evde  evde  Haus  neuen Haus
Abl. yeni  yeni bir  vom neuen  von einem
   evden  evden  Haus   neuen Haus
Gen. yeni  yeni bir  des neuen  eines neuen 
   evin   evin   Hauses   Hauses

Plural
Adjektivkonstruktion + Pluralendung ler + Fallendung

Nom. yeni oteller die neuen Hotels / neue Hotels
Akk. yeni otelleri die neuen Hotels / neue Hotels
Dat. yeni otellere der neuen Hotels / neuer Hotels
Lok. yeni otellerde in den neuen Hotels / 
     in neuen Hotels
Abl. yeni otellerden von den neuen Hotels / 
     von neuen Hotels
Gen. yeni otellerin der neuen Hotels / neuer Hotels

Bir steht in der Regel direkt vor dem Substantiv, kann aber auch 
vor dem Adjektiv stehen.
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Das Adjektiv als Prädikat

Mit Verben wie imek (sein) oder olmak (werden) kann man das 
Adjektiv als Prädikat verwenden (→ Das Verb imek, Seite 132 ff.).

Walter zengindi. Walter war reich.
Çok yorgundum. Ich war sehr müde.
Walter hasta oldu. Walter ist krank geworden.

Das Adjektiv als Substantiv

Adjektive können wie ein Substantiv benutzt werden und werden 
dann wie Substantive dekliniert.

Nom. güzel das Schöne
Akk. güzeli das Schöne
Dat. güzele dem Schönen
Lok. güzelde bei dem Schönen
Abl. güzelden von dem Schönen
Gen. güzelin des Schönen

Gerçeğe güzele iyiye. Dem Wahren, Schönen, Guten.

Die Steigerung des Adjektivs

Die Komparativ- und Superlativbildung

Bei der Komparativbildung wird das Adverb daha dem Adjektiv 
vo rangestellt, bei der Superlativbildung das Adverb en.

Grundstufe:  yüksek hoch
Komparativ:  daha yüksek höher
Superlativ:  en yüksek höchster/am höchsten

Mont Blanc yüksek. Der Mont Blanc ist hoch.
Ararat daha yüksek. Der Ararat ist höher.
Everest en yüksek. Der Mount Everest ist am 
   höchsten.
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Es gibt keine unregelmäßigen Steigerungsformen.

iyi gut
daha iyi besser
en iyi bester/am besten

çok viel
daha çok mehr
en çok meist/am meisten

Der Vergleichssatz

Um eine Gleichheit auszudrücken, wird kadar + Adjektiv verwendet.

Patrick Walter kadar çalışkan. Patrick ist so fleißig wie Walter.
Gece gündüz kadar sıcak. Die Nacht ist so warm wie 
   der Tag.

Eine Ungleichheit wird mit den daha + Adjektiv ausgedrückt.

Patrick Walter’den daha  Patrick ist fleißiger als Walter.
 çalışkan.
Gece gündüzden daha sıcak. Die Nacht ist wärmer als 
   der Tag.

Oft wird daha weggelassen.

Patrick Walter’den çalışkan. Patrick ist fleißiger als Walter.
Gece gündüzden sıcak. Die Nacht ist wärmer als 
   der Tag.
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