
 
German 232: Review of Endings II 
 
Masculine and Feminine Adjectival Nouns 

 
Adjectives (such as schön) and participles (such as geliebt, the past 
participle of lieben, or reisend, the present participle of reisen) can become 
masculine and feminine nouns. These nouns are capitalized and require 
the same weak or strong endings that they would have as adjectives.  
 
 Masc. Fem. Plural 
Nom. der Geliebte 

(ein Geliebter) 
die Geliebte  
(eine Geliebte) 

die Deutschen 
(keine Geliebten) 
Deutsche 

Acc. den Geliebten 
(einen Geliebten) 

die Geliebte 
(eine Geliebte) 

die Geliebten 
(keine Geliebten) 
Geliebte 

Dat. dem Geliebten 
(einem Geliebten) 

der Geliebten 
(einer Geliebten) 

den Geliebten 
(keinen Geliebten) 
Geliebten 

Gen. des Geliebten der Geliebten der Geliebten 
(keiner Geliebten) 
Geliebter 

 
 
Bitte schreiben Sie die richtigen Endungen in die Lücke!  
 
Der Reisend___  fühlt sich einsam. Er trauert um sein___ Geliebt___, die 
ihn verlassen hat. Wegen der Untreue sein___ Geliebt____ verlässt er nun 
die Stadt, in der er d___ Schön___ kennen gelernt hatte.  
 
Niemand tröstet d___ Unglücklich____ auf seiner Reise. Der Wanderer 
sucht die Einsamkeit, denn alles erinnert ihn an sein___ ehemalig___ 
Geliebt___. Niemand kann d____ Verlassen_____helfen.  
 
Für Liebend___ (pl.) ist immer Frühling, aber für d____ 
Melancholisch____ sieht es so aus, als käme nie wieder ein neuer Frühling. 
 
 

1. NEUTER ADJECTIVE NOUNS 
 
As you know, verbs can become neuter nouns.  

Das Schlafen fällt ihm schwer.   Sleeping is difficult for him. 
Wegen seines Versagens schämt er sich. He is ashamed because of his failure. 



   
More importantly, however, adjectives can become neuter nouns referring to 
ideas, collective concepts or abstractions. They combine with neuter definite and 
indefinite articles in the singular and take the corresponding weak and strong 
adjective endings. If there is no article, neuter adjectival nouns take strong 
adjective endings.  

 
das Gute  Man soll immer Gutes tun.   
das Unheimliche Den Romantikern gefällt das Unheimliche.  
das Innere   Sein Inneres ist wie erstarrt.  
das Schlimmste  Leider müssen Sie mit dem Schlimmsten rechnen. 
das Äußere  Er vernachlässigt sein Äußeres.  

 
Adjectives following etwas, nichts, viel, or wenig become neuter nouns ending 
on -es in the nominative.  

 
etwas Nettes    Ich suche nach etwas Nettem für meine Freundin. 
nichts Besseres  Es gibt nichts Besseres als Sommerferien! 
viel Interessantes Wir lernen viel Interessantes über deutsche Kultur. 

 
After the declinable pronoun “alles” (everything), adjective nouns take weak 
neuter endings.  

 
 Alles Gute zum Geburtstag! 

 
 
 
Please fill in the blank with the appropriate adjectival nouns!   
 
____ ______________ wird langsam eine Leidenschaft des Sängers. 

(hiking) 
 
Für ihn gibt es jetzt ______ ______________ als die Vergangenheit.  

  (nothing more important) 
 

______ ____________ liegt in der Vergangenheit.  
(everything beautiful) 
 
In der Zukunft sieht er nicht ______ _______________________.  
     (many interesting things) 
 
Der gefrorene Fluss ist für ihn ein Bild _______ _______________. 
       (of his inner being) 
 
_____ _________________ ist so kalt wie das Wasser unter dem Eis.   
(his inner being)  
	  


