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Adjektive, auf Deutsch auch „Eigenschaftswörter“, auf Schwedisch
adjektiv genannt, beschreiben die Eigenschaften von Substantiven.

1. Wie wird die starke Form des Adjektivs gebildet und gebraucht?
2. Wie wird die schwache Form des Adjektivs gebildet und

 gebraucht?
3. Welche Adjektive sind unveränderlich?
4. Wie werden Adjektive substantiviert?
5. Welche Steigerungsformen kennt das Adjektiv und was ist bei

ihrer Verwendung zu beachten?
6. Wie werden im Schwedischen die Formen des Partizip Präsens

und des Partizip Perfekt gebildet und als Adjektiv gebraucht?

Die starke Form des Adjektivs

Wird ein Adjektiv als Attribut vor einem Substantiv in der  unbe -
stimmten Form oder als Prädikativ, d. h. nach einem Verb, gebraucht,
richtet es sich im Genus und Numerus nach dem Substantiv und
erhält die starke (unbestimmte) Form des Adjektivs. Bei en-Wörtern
wird im  Singular die Grundform des Adjektivs verwendet, während
bei ett-Wörtern ein -t angehängt wird. Im Plural erhalten sie bei en-
und  ett-Wörtern die Endung -a.

Die starke Form des Adjektivs als Attribut:

en-Wörter (Singular) en stor sten ein großer Stein
ett-Wörter (Singular) ett stort träd ein großer Baum
en- und stora stenar große Steine

ett-Wörter (Plural) stora träd große Bäume

Die starke Form des Adjektivs als Prädikativ:

en-Wörter (Singular) Stenen är stor. Der Stein ist groß.
ett-Wörter (Singular) Trädet är stort. Der Baum ist groß.
en- und Stenarna är stora. Die Steine sind groß.

ett-Wörter (Plural) Träden är stora. Die Bäume sind groß.
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Manchmal erhält das Adjektiv in prädikativer Stellung die Endung -t,
obwohl das dazugehörige Substantiv ein en-Wort ist oder im Plural
steht. Das Substantiv hat in diesem Fall keinen Artikel:
Rökning är skadligt. Rauchen ist schädlich.

Nach dem kollektiven Substantiv folk (Leute) wird für das prädikative
Adjektiv die Pluralform verwendet:
Folk är nyfikna. Die Leute sind neugierig.

Unregelmäßigkeiten bei der Bildung der starken Form

q Adjektive, die auf einen langen betonten Vokal oder auf einen langen
betonten Vokal + d oder t enden, erhalten vor ett-Wörtern die
 Endung -tt, wobei das d bzw. t entfällt. Damit wird der Vokal im
 Neutrum kurz ausgesprochen:

en-Wörter (Singular) ett-Wörter (Singular) Plural

ny (neu) nytt nya
röd (rot) rött röda
vit (weiß) vitt vita

q Ein Adjektiv, das auf einen Konsonanten + d endet, verliert das d,

wenn ihm vor einem ett-Wort ein t hinzugefügt wird:

en-Wörter (Singular) ett-Wörter (Singular) Plural

rund (rund) runt runda

q Adjektive, die auf einen Konsonanten + t enden, bleiben vor 
ett-Wörtern unverändert:

en-Wörter (Singular) ett-Wörter (Singular) Plural

kort (kurz) kort korta

q Adjektive, die auf unbetontes -el, -en oder -er enden, verlieren das e,

wenn im Plural für die unbestimmte Form ein a hinzugefügt wird.
Ein Adjektiv, das auf unbetontes -en endet, verliert das n, wenn ihm
ein t vor einem ett-Wort hinzugefügt wird:

en-Wörter (Singular) ett-Wörter (Singular) Plural

enkel (einfach) enkelt enkla
mogen (reif ) moget mogna
säker (sicher) säkert säkra
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Die beiden Adjektive blå (blau) und grå (grau) können im Plural
 sowohl mit als auch ohne die Endung -a stehen:
en-Wörter (Singular) ett-Wörter (Singular) Plural

blå (blau) blått blå(a)
grå (grau) grått grå(a)

Die beiden Adjektive gammal (alt) und liten (klein) haben 
besondere Pluralformen:
en-Wörter (Singular) ett-Wörter (Singular) Plural

gammal (alt) gammalt gamla
liten (klein) litet små

Die starke Form des Adjektivs wird nicht nur nach den unbestimmten

Artikeln oder Zahlwörtern en und ett bzw. als Prädikativ verwendet,

sondern auch

q wenn kein Artikel oder Pronomen vor dem Adjektiv steht und das
 dazugehörige Substantiv in unbestimmter Form steht:

Vi drack gott vin. Wir tranken guten Wein.
Trevlig resa! Gute Reise!

q nach Indefinitpronomen und Interrogativpronomen:

Har du någon färsk dags- Hast du eine aktuelle Tages-
tidning? – Nej, jag har ingen zeitung? – Nein, ich habe keine

färsk dagstidning. aktuelle Tageszeitung.
Varje ny gäst hälsas välkommen. Jeder neue Gast wird begrüßt.
Vartenda svenskt barn måste Jedes (einzelne) schwedische

gå i skolan. Kind muss zur Schule gehen.
Vilken fin blus! Was für eine hübsche Bluse!
Vilket vackert landskap! Was für eine schöne Landschaft!

In einem Ausruf mit einem frei stehenden Adjektiv wird 

die Neutrumform verwendet:

Fint! Schön!
Fantastiskt! Phantastisch!

Adjektive 39
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Besonderheiten bei der Aussprache:

Adjektive mit den Endungen -ig und -igt, z. B. trevlig und trevligt

(nett) werden in der Umgangssprache wie trevli [`treːvlı] und trevlit

[`treːvlıt] ausgesprochen. 

Die schwache Form des Adjektivs

Als Attribut vor einem Substantiv in bestimmter Form erhält das
 Adjektiv die schwache (bestimmte) Form, die durch das Anhängen der
Endung -a gebildet wird. Das Substantiv behält seinen bestimmten

Schlussartikel und erhält außerdem einen vorangestellten  Adjektiv -

artikel (q Substantive, Der Adjektivartikel). Die schwache Form des
Adjektivs ist unabhängig von Genus und Numerus des dazugehörigen
Substantivs.

Die schwache Form des Adjektivs:

en-Wörter (Singular) den stora stenen der große Stein
ett-Wörter (Singular) det stora trädet der große Baum
en- und de stora stenarna die großen Steine

ett-Wörter (Plural) de stora träden die großen Bäume

Unregelmäßigkeiten bei der Bildung der schwachen Form

q Adjektive, die auf unbetontes -el, -en oder -er enden, verlieren das e,

wenn ein a hinzugefügt wird:

en-Wörter (Sing.) ett-Wörter (Sing.) Plural

den enkla uppgiften det enkla korsordet de enkla uppgifterna /
(die einfache Aufgabe) (das einfache korsorden (die 

Kreuzworträtsel) einfachen Aufgaben /
Kreuzworträtsel)

den mogna bananen det mogna äpplet de mogna bananerna /
(die reife Banane) (der reife Apfel) äpplena (die reifen 

Bananen / Äpfel)
den säkra dörren det säkra fönstret de säkra dörrarna / 
(die sichere Tür) (das sichere fönstren (die sicheren

Fenster) Türen / Fenster)
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q Bei den beiden Adjektiven blå (blau) und grå (grau) wird die

 schwache Form sowohl mit als auch ohne die Endung -a gebildet:

en-Wörter (Sing.) ett-Wörter (Sing.) Plural

den blå(a) bilen det blå(a) taket de blå(a) bilarna / 
(das blaue Auto) (das blaue Dach) taken (die blauen

Autos / Dächer)

q Das Adjektiv liten (klein) hat eine unregelmäßige Form:

en-Wörter (Sing.) ett-Wörter (Sing.) Plural

den lilla hunden det lilla barnet de små hundarna /
(der kleine Hund) (das kleine Kind) barnen (die kleinen

Hunde / Kinder)

q Wenn eine männliche Person bezeichnet wird, kann das attributive
Adjektiv im Singular statt eines -a die Endung -e erhalten:

den gamle mannen der alte Mann
den lille pojken der kleine Junge

Die schwache Form des Adjektivs wird nicht nur nach dem  frei

 stehenden Adjektivartikel verwendet, sondern auch

q nach einem Possessivpronomen, wobei das dazugehörige
 Substantiv ohne bestimmten Schlussartikel steht (q  Pronomen,
Possessiv pronomen):

Vill du låna min gamla cykel? Möchtest du dir mein altes

Fahrrad ausleihen?
Deras lilla dotter heter Lisa. Ihre kleine Tochter heißt Lisa.

q nach einem Demonstrativpronomen, wobei zu beachten ist, dass
das Substantiv nach den, den här und den där etc. mit und nach
denna etc. ohne bestimmten Schlussartikel steht (q Pronomen,
Demonstrativpronomen):

Det söta vinet smakade bra. Der süße Wein schmeckte gut. 
Den här svarta jackan passar Diese schwarze Jacke passt dir 

dig perfekt. ausgezeichnet. 
Detta stora fartyg ska segla Dieses große Schiff soll nach 

till Kina. China segeln.
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Adjektive42

q nach einem Genitiv. Hier steht das dazugehörige Substantiv ohne

bestimmten Schlussartikel:

Peters nya bil är blå. Peters neues Auto ist blau.
Stinas röda handväska är Stinas rote Handtasche ist 

elegant. elegant.

q nach nästa (der / die / das nächste), samma (der / die / das gleiche),
sista (der / die / das letzte), förra (der / die / das vorige) und
 weiteren Pronomen, nach denen der vorangestellte Adjektivartikel
entfällt bzw. entfallen kann (q Substantive, Der Gebrauch der unbe-
stimmten und bestimmten Form / des unbestimmten und bestimmten
Artikels):

nästa stora uppgift die nächste große Aufgabe
samma gamla bil dasselbe alte Auto
sista stora matchen das letzte große Spiel
förra viktiga sammanträdet die vorige wichtige Sitzung

q in Anreden:

Kära Emma! / Snälla vänner! Liebe Emma! / Liebe Freunde!

Unveränderliche Adjektive

Im Schwedischen gibt es einige Adjektive, die nicht nach dem dazuge-
hörigen Substantiv dekliniert werden und daher keinen Unterschied
zwischen der starken und schwachen Form aufweisen. Es handelt sich
dabei meistens um Adjektive mit einer der Endungen -a, -e oder -s und
um Partizipien Präsens (mit der Endung -ande bzw. -ende, q Das Parti-
zip Präsens als Adjektiv). Hier folgen einige Beispiele:

bra, enstaka, extra, gut, einzeln, zusätzlich,
gammaldags, gratis, altmodisch, umsonst, 

gängse, gebräuchlich,
kul, lagom, leende, lustig, gerade richtig, lächelnd,
lila, prima, rosa, lila, prima, rosa,
samtida, stackars, zeitgenössisch, bedauernswert, 

strålande, strahlend,
udda, äkta, öde ungerade, echt, öde
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Verwendungsbeispiele:

Anita läste en bra bok. Anita las ein gutes Buch. 
Det kom några enstaka Es gab heute vereinzelte

regnskurar idag. Regenschauer.
Blombuketten bestod av lila Der Blumenstrauß bestand 

och rosa rosor. aus lila und rosa Rosen.
Stackars barn, sa den leende Arme Kinder, sagte der lächelnde

pensionären. Rentner.
Armbandet är i äkta guld. Das Armband ist aus echtem Gold.

Substantivierte Adjektive

Adjektive können substantiviert werden, indem einem schwach
 deklinierten Adjektiv der jeweilige frei stehende Artikel vorangestellt
wird. Im Singular gibt es eine männliche Form mit der Endung -e und
im Singular sowie Plural wird für den Genitiv die Endung -s angehängt:

den gamla / den gamle die Alte / der Alte 
de unga die jungen Leute
den lilles mamma die Mutter des Kleinen

Sprachen werden aus dem jeweiligen Adjektiv durch Anhängen der
Endung -a gebildet:
Magdalena talar tyska och Magdalena spricht Deutsch und

svenska. Schwedisch.

Für Farben werden die Neutrumformen verwendet:
Grönt är hennes favoritfärg. Grün ist ihre Lieblingsfarbe.

Die Steigerung des Adjektivs

q Die meisten schwedischen Adjektive werden regelmäßig durch
 Anhängen der Endungen -are im Komparativ (der ersten Steige-
rungsstufe) und -ast im Superlativ (der zweiten Steigerungsstufe)
gesteigert. Auch Adjektive, die neu in die schwedische Sprache
 eingeführt werden,  werden nach diesem Muster gesteigert:
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Adjektive44

Positiv Komparativ Superlativ

kort (kurz) kortare kortast
trevlig (nett) trevligare trevligast
trött (müde) tröttare tröttast
varm (warm) varmare varmast

Adjektive, die auf unbetontes -el, -en oder -er enden, verlieren bei der
Steigerung das e:

Positiv Komparativ Superlativ

enkel (einfach) enklare enklast
mogen (reif ) mognare mognast
säker (sicher) säkrare säkrast

q Einige Adjektive werden durch Anhängen der Endungen -re im
 Komparativ und -st im Superlativ gesteigert, wobei der Vokal im
Wortstamm zum Umlaut wird:

Positiv Komparativ Superlativ

tung (schwer) tyngre tyngst
ung (jung) yngre yngst
lång (lang) längre längst
trång (eng) trängre trängst
låg (niedrig) lägre lägst
grov (grob) grövre grövst
stor (groß) större störst
hög (hoch) högre högst

q Folgende Adjektive werden unregelmäßig mit einem anderen
 Wortstamm als bei der Grundform gesteigert:

Positiv Komparativ Superlativ

gammal (alt) äldre äldst
god / bra (gut) bättre bäst
dålig (schlecht) sämre sämst
liten (klein) mindre minst
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q Schließlich gibt es einige schwedische Adjektive, die nicht mithilfe
einer Endung, sondern durch das Voranstellen von mer(a) im Kom-
parativ und mest im Superlativ gesteigert werden. Es handelt sich
hierbei um Adjektive mit der Endung -isk, von Verben abgeleitete
 Adjektive mit einer der Endungen -ad, -d, -t, -ande oder -ende sowie
zusammengesetzte Adjektive: 

Positiv Komparativ Superlativ

praktisk (praktisch) mer praktisk mest praktisk
typisk (typisch) mer typisk mest typisk
intresserad (interessiert) mer intresserad mest intresserad 
känd (bekannt) mer känd mest känd
läst (gelesen) mer läst mest läst
spännande (spannend) mer spännande mest spännande
leende (lächelnd) mer leende mest leende
framgångsrik (erfolgreich) mer framgångsrik mest framgångsrik 

Besonderheiten beim Gebrauch 
der Steigerungsformen

Die Komparativform

Die Komparativform ist im attributiven sowie im prädikativen Gebrauch
unveränderlich. Wird der Komparativ allerdings mit mer(a) gebildet,
wird er dekliniert. Nach einem Komparativ wird meistens die Konjunk-
tion än (als) verwendet:

Pia har ett större barn än Tina. Pia hat ein größeres Kind als Tina.
Det var varmare igår än idag. Es war gestern wärmer als heute.
Karl har ett mer spännande Karl hat einen spannenderen

uppdrag än Mats. Auftrag als Mats.
Pojkarna är mer energiska Die Jungen sind energischer

än flickorna. als die Mädchen.

Der Komparativ kann auch absolut gebraucht werden und kennzeich-
net dann einen hohen Grad einer Eigenschaft und keinen Vergleich:
Det bor en äldre dam i huset. Eine ältere Dame wohnt im Haus.
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Die Superlativform

Die Superlativform kann attributiv und prädikativ gebraucht werden.
Einem Superlativ mit der Endung -ast wird ein e und einem Superlativ
mit der Endung -st ein a hinzugefügt, um die schwache Form zu bilden,
die als Attribut gebraucht wird. Ein Adjektiv, das den Superlativ mit
mest bildet, wird in der schwachen Form adjektivisch dekliniert. Diese
Regeln gelten auch für die prädikative Stellung, sofern der Superlativ
nach dem frei stehenden bestimmten Adjektivartikel steht. Sonst hat
er keine Endung:

Hon köpte den varmaste jackan. Sie kaufte die wärmste Jacke.
Kebnekaise är Sveriges  Der Kebnekaise ist der höchste

högsta berg. Berg Schwedens.
Det här är den mest spännande Dieses ist das spannendste

boken jag läst. Buch, das ich gelesen habe.
Den här årstiden är den kallaste, Diese Jahreszeit ist die kälteste, 

men den finaste, tycker jag. aber die schönste, finde ich.
Den här årstiden är kallast, Diese Jahreszeit ist am kältesten, 

men finast, tycker jag. aber am schönsten, finde ich.

Wird etwas mit sich selbst verglichen, wird immer die Superlativform
ohne e bzw. a verwendet, wobei man vor dem Superlativ das Wort
som einfügen kann:
I maj är våren (som) vackrast. Im Mai ist der Frühling am 

schönsten.

Im Unterschied zum Deutschen wird im Schwedischen der Superlativ
auch beim Vergleich zwischen nur zwei Parteien verwendet:
Hon är äldst av de båda Sie ist die ältere der beiden 

syskonen. Geschwister. 

Die Superlativform kann auch absolut gebraucht werden, ohne 
direkten Vergleich und in der Bedeutung „stark ausgeprägt“. Das  dazu-
gehörige Substantiv steht dann ohne bestimmten Schlussartikel:
Det är hennes största hemlighet. Das ist ihr größtes Geheimnis.
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Das Partizip Präsens als Adjektiv

Das Partizip Präsens als Adjektiv ist im Schwedischen unveränderlich
und wird sowohl attributiv als auch prädikativ gebraucht. Es wird durch
Anhängen der Endung -ande an den Verbstamm gebildet. Verben der
1. Konjugation, deren Verbstamm auf ein unbetontes a endet, verlieren
 dieses a vor -ande. Endet der Verbstamm jedoch auf einen langen,
 betonten Vokal, wird -ende angehängt:

arbetande – läsande arbeitend – lesend 
boende – gående wohnend – gehend

Das Partizip Perfekt als Adjektiv

Das Partizip Perfekt als Adjektiv richtet sich in der starken Form in
Genus und Numerus nach dem dazugehörigen Substantiv. Es wird
 attributiv mit einem Substantiv in der unbestimmten Form und  prädi -
kativ mit einem Substantiv in der unbestimmten oder bestimmten
Form verwendet. Die schwache Form wird attributiv bei Substantiven
in der bestimmten Form gebraucht. Das Partizip Perfekt wird meistens
durch Anhängen von -d, -t oder -dd an den Wortstamm gebildet, wobei
das Partizip Perfekt der starken Verben in der Regel auf -en endet.

Stellung als Attribut

Konj. starke Form schwache Form

1 en lagad stol den lagade stolen 
(ein reparierter Stuhl) (der reparierte Stuhl)
ett lagat bord det lagade bordet 
(ein reparierter Tisch) (der reparierte Tisch)
lagade stolar / bord de lagade stolarna / borden 
(reparierte Stühle / Tische) (die reparierten Stühle / Tische)

2A en stängd dörr den stängda dörren 
(eine geschlossene Tür) (die geschlossene Tür)
ett stängt fönster det stängda fönstret 
(ein geschlossenes Fenster) (das geschlossene Fenster)
stängda dörrar / fönster de stängda dörrarna / fönstren 
(geschlossene Türen / Fenster) (die geschlossenen Türen / Fenster)
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Konj. starke Form schwache Form

2B en nyinköpt bil den nyinköpta bilen 
(ein neu gekauftes Auto) (das neu gekaufte Auto)
ett nyinköpt hus det nyinköpta huset 
(ein neu gekauftes Haus) (das neu gekaufte Haus)
nyinköpta bilar / hus (neu de nyinköpta bilarna / husen (die
gekaufte Autos / Häuser) neu gekauften Autos / Häuser)

3 en handsydd jacka den handsydda jackan 
(eine handgenähte Jacke) (die handgenähte Jacke)
ett handsytt klädesplagg det handsydda klädesplagget 
(ein handgenähtes (das handgenähte Kleidungs-
Kleidungsstück) stück)
handsydda jackor / klädes - de handsydda jackorna / 
plagg (handgenähte klädesplaggen (die handgenähten
Jacken / Kleidungsstücke) Jacken / Kleidungsstücke)

4 en nyskriven bok (ein den nyskrivna boken 
neu geschriebenes Buch) (das neu geschriebene Buch)
ett nyskrivet brev (ein neu det nyskrivna brevet 
geschriebener Brief ) (der neu geschriebene Brief )
nyskrivna böcker / brev de nyskrivna böckerna / breven 
(neu geschriebene Bücher / (die neu geschriebenen Bücher /
Briefe) Briefe)

4 en ansedd konstnär den ansedda konstnären 
(ein angesehener Künstler) (der angesehene Künstler)
ett ansett universitet (eine det ansedda universitetet 
angesehene Universität) (die angesehene Universität)
ansedda konstnärer / de ansedda konstnärerna /
universitet (angesehene universiteten (die angesehenen
Künstler / Universitäten) Künstler / Universitäten)

Stellung als Prädikativ

Konj. starke Form starke Form

1 En stol är lagad. Stolen är lagad. 
(Ein Stuhl ist repariert.) (Der Stuhl ist repariert.)
Ett bord är lagat. Bordet är lagat. 
(Ein Tisch ist repariert.) (Der Tisch ist repariert.)
Många stolar / bord är Stolarna / Borden är lagade. 
lagade. (Viele Stühle / (Die Stühle / Tische sind 
Tische sind repariert.) repariert.)

Adjektive48
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Konj. starke Form starke Form

2A En dörr är stängd. Dörren är stängd. 
(Eine Tür ist geschlossen.) (Die Tür ist geschlossen.)
Ett fönster är stängt. (Ein Fönstret är stängt. 
Fenster ist geschlossen.) (Das Fenster ist geschlossen.)
Många dörrar / fönster Dörrarna / Fönstren 
är stängda. (Viele Türen / är stängda. (Die Türen /
Fenster sind geschlossen.) Fenster sind geschlossen.)

2B En bil är nyinköpt. Bilen är nyinköpt. 
(Ein Auto ist neu gekauft.) (Das Auto ist neu gekauft.)
Ett hus är nyinköpt. Huset är nyinköpt. 
(Ein Haus ist neu gekauft.) (Das Haus ist neu gekauft.)
Många bilar / hus är Bilarna / Husen är nyinköpta.
nyinköpta. (Viele Autos / (Die Autos / Häuser sind 
Häuser sind neu gekauft.) neu gekauft.)

3 En jacka är handsydd. Jackan är handsydd. 
(Eine Jacke ist handgenäht.) (Die Jacke ist handgenäht.)
Ett klädesplagg är handsytt. Klädesplagget är handsytt. 
(Ein Kleidungsstück ist (Das Kleidungsstück ist 
handgenäht.) handgenäht.)
Många jackor / klädesplagg Jackorna / Klädesplaggen 
är handsydda. är handsydda. 
(Viele Jacken / Kleidungs- (Die Jacken / Kleidungsstücke 
stücke sind handgenäht.) sind handgenäht.)

4 En bok är nyskriven. (Ein Boken är nyskriven. (Das
Buch ist neu geschrieben.) Buch ist neu geschrieben.)
Ett brev är nyskrivet. (Ein Brevet är nyskrivet. (Der 
Brief ist neu geschrieben.) Brief ist neu geschrieben.)
Många böcker / brev är Böckerna / Breven är 
nyskrivna. (Viele Bücher / nyskrivna. (Die Bücher / Briefe 
Briefe sind neu geschrieben.) sind neu geschrieben.)

4 En konstnär är ansedd. Konstnären är ansedd. 
(Ein Künstler ist angesehen.) (Der Künstler ist angesehen.)
Ett universitet är ansett. (Eine Universitetet är ansett. (Die 
Universität ist angesehen.) Universität ist angesehen.)
Många konstnärer / Konstnärerna / Universiteten är 
universitet är ansedda. ansedda. (Die Künstler / Univer-
(Viele Künstler / Univer- sitäten sind angesehen.)
sitäten sind angesehen.)
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