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Name:  _________________ 

Klasse: _________________ 

modern  = __________________   

historisch  = __________________ 

multikulturell = __________________ 

interessant  = __________________ 

klein   = __________________ 

groβ   = __________________ 

 

sauber  = __________________ 

schmutzig  = __________________ 

schön   = __________________ 

langweilig  = __________________ 

altmodisch  = __________________ 

gut   = __________________ 
 

Can you work out what 

these adjectives are in 

English? You will 

probably need a 

dictionary for the 

second group! 

Can you fill in the gaps with einen, eine or ein? 

 

1. In meiner Stadt gibt es _________ Bahnhof. 

2. Es gibt _________ Schwimmbad. 

3. In Coventry gibt es _________ Polizeiwache. 

4. Es gibt _________ Schloβ. 

5. In meiner Stadt gibt es ____________ Kirche. 

6. Wir haben __________ Park. 
 

Adjective endings also have endings, depending on whether they are der, die or das words. 

Es gibt einen schönen Park   (der Park) 

Es gibt eine historische Kirche   (die Kirche) 

Es gibt ein kleines Hotel    (das Hotel) 

Now try adding the correct adjective ending to these 

sentences: 

 

a) In meiner Stadt gibt es einen groβ___ Bahnhof. 

b) In Coventry gibt es eine schmutzig___ Post. 

c) Es gibt ein sauber___ Rathaus. 
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Fill in the gaps. Be careful.... the sentences get more and 

more difficult!! 

 

1. In Coventry gibt es einen gut___ Supermarkt. 

2. Es gibt auch ein gut___ Hotel. 

3. Wir haben eine altmodisch___ Polizeiwache. 

4. Es gibt auch ein interessant___ Museum. 

5. In Warwick gibt es ____ altes Schloβ und einen schön___ 

Marktplatz. 

6. Wir haben ein__ groβ__ Jugendherberge. 

7. In Kenilworth gibt es ein sehr kalt__ Freibad! 

8. In der Nähe von meinem Haus gibt es ein___ klein___ 

Kinderspielplatz und ____ schön___ Gasthaus. 

9. In der Nähe von meiner Schule gibt es ein___ groβ___ 

Krankenhaus. 

10. Es _______ ein alt___ Museum und ______ altmodisch___ 

Park. 

11. In meiner Stadt gibt ___ ein groβ___ Kino. 
 

Extension Task 

 

Using the sentences above to help you, can you translate the following sentences 

into German? Write them in your book 

 

a) In Coventry there is a modern town hall. 

b) There is an old-fashioned station. 

c) We have a multicultural library. 

d) There is a big pedestrian zone. 

e) In my town there is a small petrol station. 

f) We have a dirty bus station. 

g) There is also a clean park 

h) There is an historic town centre (use a dictionary!) 

i) We have a boring museum but a good cinema. 

 

 

Can you write your own similar sentences in German? 
 


