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Adjektive (Eigenschaftswörter)  
endend auf -voll  
 

�    Markiere die Adjektive, die auf –voll enden, im Text! 
 
Das Wörtherseemandl 

 

 
»Wörtherseemandl – Brunnen« Klagenfurt 

Skulptur von Heinz Goll, Photo © Johann Jaritz 
 
So ging es Jahr um Jahr. Selbst vor dem wertvollen Kirchenschmuck machen sie nicht Halt. Als sie 
Geld für ihre ausschweifenden Feste brauchten, verkauften sie ihn einfach. 
Als sie aber schon am Nachmittag des Weihnachtages zechten und wieder eines ihrer 
anspruchsvollen Feste mit Unmengen von Wein feierten, stand plötzlich ein Männchen mit einem 
kleinen, geheimnisvollen Fässchen unter dem Arm in der Wirtshaustüre. Es warnte mit machtvoller, 
grimmiger Stimme: „Geht heute zur Christmette!“ Die Städter aber lachten das alte, kleine 
Männchen lauthals aus. „Es hat keinen Sinn, diese Menschen zu warnen“, dachte der Geistliche 
mitleidsvoll bei sich und sah dem Männchen mit sorgenvollen Blicken nach, als es den Saal verließ. 
 

Als es Abend wurde, erschien das Männchen zum zweiten Mal und sprach: „Ändert eure Gesinnung! 
Seid wenigstens an diesem Tage so taktvoll, wie es die Würde des Tages gebietet!“, aber wieder 
wurde ihm nur Spott und Hohn zuteil und sie verjagten das Männchen. Das aber war keine sinnvolle 
Entscheidung!   
Als die Turmuhr Mitternacht schlug und die Christmette begann, kam das Männchen zum dritten 
Mal. „Ihr wollt es wirklich nicht anders!“, zürnte es verheißungsvoll und durchschlug den Spund1 des 
Fässchens, das augenblicklich zu einem riesigen Fass wurde.  

                                                
1 der Spund – der hölzerne Korken mit dem ein Fass verschlossen ist 

Vor vielen, vielen Jahren als der wundervolle 
Wörthersee in der reizvollen Kärntner Landschaft 
noch kaum besucht wurde, konnte es geschehen, 
dass man abends nach Sonnenuntergang vom 
Grunde des Sees grauenvolles, ja qualvolles 
Jammern vernehmen konnte. 
An der Stelle, an der sich heute der See inmitten der 
prachtvollen Berge ausbreitet, stand nämlich vor 
tausenden Jahren eine prunkvolle Stadt. Unter ihren 
Bewohnern gab es aber keinen einzigen religiösen 
oder respektvollen Menschen. Ihnen kam es nur 
darauf an, ihre Zeit möglichst humorvoll und 
genussvoll zu verbringen. »Euer unheilvolles 
Benehmen wird Euch ins Verderben stürzen!“, 
warnte der Pfarrer angstvoll. 



AB Adjektive auf -voll 2 

Wasser schoss heraus und binnen Minuten war der Boden des Saales überschwemmt. Im Nu war 
der ganze Raum randvoll mit Wasser, das sich bald auf die Straßen und Plätze ergoss und schon 
nach wenigen Stunden die ganze Stadt zum Versinken brachte. Auf diese eindrucksvolle aber 
traurige Weise entstand der größte See Kärntens. 
 

�   Verbinde das Adjektiv und das passende Nomen zu einer sinnvollen Aussage (im Text � 
findest du Anregungen für die Lösungen) : 
 
 

 
 
 

�  3a   Präge dir die Nomen und die Verwandlung der Nomen zu »Adjektiven auf –voll« sehr 
gut ein! Lies ganz konzentriert 3 x: 
 

der Anspruch -> anspruchsvoll, der Ausdruck -> ausdrucksvoll, das Gefühl -> gefühlvoll, 
das Geheimnis -> geheimnisvoll, der Geschmack -> geschmackvoll, der Humor -> humorvoll, 

die Macht -> machtvoll, das Mitleid ->  mitleidsvoll, 
die Phantasie -> phantasievoll,  der Reiz -> reizvoll, der Respekt -  respektvoll, 

der Schwung -> schwungvoll, der Sinn -> sinnvoll, das Temperament ->  temperamentvoll, 
das Verständnis -> verständnisvoll, das Vertrauen -> vertrauensvoll, 

der Wert -> wertvoll, die Würde -> würdevoll 
 

� 3b   Alle Nomen aus 3a verwendet man in Verbindung mit »haben & sein« - ergänze den Satz, 
in dem das Adjektiv fehlt und verwende die Form von »sein« richtig: 
 

 z.B.: Internetnutzer haben einen hohen Anspruch an die Technik. -> Sie sind anspruchsvoll. 
 
 

3b1 Der Sänger hat einen tollen Ausdruck. -> Er ______________________________________ . 

3b2 Sein Gesang hat viel Gefühl. - > Der Gesang ______________________________________ . 

3b3 Der Fremde hat viele Geheimnisse. -> Er ______________________________________ . 
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3b4 Die Einrichtung hat guten Geschmack. -> Sie ______________________________________ . 

3b5 Er hat Humor. -> Er ____________________________________________________ . 

3b6 Der König hat unermessliche Macht. Er ______________________________________ . 

3b7 Sie haben mit dir Mitleid. -> Sie ___________________________________________ . 

3b8 Du hast eine blühende Phantasie. -> Du ______________________________________ . 

3b9 Das Abenteuer hat einen gewissen Reiz. -> Es ______________________________________ . 

3b10 Wir haben vor ihr großen Respekt. -> Wir ______________________________________ . 

3b11 Das Lied hat viel Schwung. -> Es ____________________________________________ . 

3b12 Die Geschichte hat einen tiefen Sinn. -> Sie ______________________________________ . 

3b13 Sein Bruder hat viel Temperament. -> Er ______________________________________ . 

3b14 Der Lehrer hat viel Verständnis für uns. -> Er ______________________________________ . 

3b15 Das Kind hat viel Vertrauen in die Mutter. -> Es _____________________________________ . 

3b16 Der Ring hat einen hohen Wert. -> Er ____________________________________________ . 

3b17 Das Auftreten der Königin hat viel Würde. -> Ihr Auftreten _____________________________ . 
 
 
 
 
 

�  Verwandle das Adjektive auf –voll  in das fehlende Nomen mit Artikel.  
( Hier sind andere Nomen als in � bis � ) 
 

• _____________________   

    -> bedeutungsvoll,  

• _____________________  

    -> gefahrvoll,  

• _____________________     

-> geistvoll,  

• _____________________     

-> aufopferungsvoll,  

• ______________________   

-> hochachtungsvoll,  

• ______________________   

-> hoffnungsvoll, 

 

• _____________________      

-> kraftvoll, 

• ___________________       

->  kunstvoll,  

• ___________________       

-> liebevoll,  

• ___________________       

-> mühevoll,  

• ___________________       

-> neidvoll,  

• ___________________       

-> pietätvoll,  

 

• _____________________       

-> prachtvoll,  

• ___________________        

-> prunkvoll,  

• ___________________        

-> rücksichtsvoll,  

• ___________________        

-> schmerzvoll, 

• ___________________        

-> verantwortungsvoll 

• ___________________        

-> planvoll,   
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� Verwandle das Adjektive auf –voll in das fehlende Nomen mit Artikel / verwandle das 
Nomen mit Artikel in das fehlende Adjektive auf –voll.  
 

• _______________________           

-> humorvoll 
 

• die Kunst                                       

->  _____________________  
 

• die Pracht                                     

-> _____________________  
 

• _______________________          

-> geistvoll 
 

• _______________________                             

-> aufopferungsvoll  
 

• _______________________          

->  temperamentvoll  
 

• die Hoffnung                                 

-> _____________________ 
 

• das Verständnis                              

-> _____________________  
 

• _____________________          

-> vertrauensvoll 
 

• _____________________          

-> würdevoll  
 

• die Rücksicht                                

-> _____________________ 
 

• die Verantwortung                          

->  _____________________   

 

• _____________________ 

-> phantasievoll 
 

• die Bedeutung                   

-> __________________ 
  
• der Sinn                            

-> __________________  
 

• ____________________                

-> geschmackvoll 
 

• _____________________ 

-> mühevoll 
 

• die Pietät                           

-> __________________ 
 

• _____________________ 

-> planvoll 
 

• der Anspruch                     

-> __________________ 
  
• das Gefühl                         

-> __________________ 
 

• _____________________ 

-> schwungvoll 
  
• _____________________ 

-> wertvoll  
 

• _____________________ 

-> hochachtungsvoll 

• der Respekt                         

->  __________________ 
 

• _____________________ 

->  prunkvoll 
 

• _____________________ 

-> gefahrvoll 
  
• das Geheimnis                        

-> ___________________ 
  

• das Mitleid                           

->  __________________  
 

• _____________________ 

-> schmerzvoll 
 

• _____________________ 

-> ausdrucksvoll 
 

• die Kraft                              

-> ___________________ 
 

• _____________________ 

-> machtvoll 
 

• der Reiz                             

-> ___________________  
 

• _____________________ 

-> neidvoll 
  

• _____________________ 

-> liebevoll 

 


