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Episode 083 – Grammar  

 

1.  Adjectival nouns 

 

Adjectives provide more information about beings, things, events and conditions. They often describe a noun or a pronoun. 
 
Adjectives can also function as nouns, in which case they are capitalized like all German nouns. 
 
Examples: 
Anna: Was hast du denn erwartet, Harry?  
Harry: Na ja, keine Ahnung … Etwas Tolles, etwas Besonderes, etwas Magisches! 
 
Adjectival nouns follow the same pattern of declension as an adjective that directly precedes the noun. 
 
Examples: 
Im Moor wurde ein toter Mann gefunden. 
Im Moor wurde ein Toter gefunden. 
 
Im Moor wurde eine tote Frau gefunden. 
Im Moor wurde eine Tote gefunden. 
 
Like most nouns, adjectival nouns often appear along with their articles. They might also be modified by other adjectives. In that case, 
the adjectives are inflected. 
 
Example: 
Im Moor wurde ein unbekannter toter Mann gefunden. 
Im Moor wurde ein unbekannter Toter gefunden. 
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In principle, any adjective can be turned into a noun. In most cases, adjectival nouns are used for people and abstractions. Abstractions 
are usually accompanied by indefinite articles, such as "nichts", "etwas" and "wenig". If they follow uninflected indefinite pronouns, 
adjectival nouns are usually in the neuter singular. 
 
Examples: 
Ich habe etwas Tolles erwartet. 
Hier gibt es nichts Besonders. 
Der Ort hat wenig Magisches. 
 
 

Upper or lower case? 
 
Adjectives are usually written in lower case letters when they describe a noun or pronoun. In other words, they are not capitalized - 
even if the word they modify is not directly adjacent. 
 
Examples: 
Das ist ein langweiliges Dorf. (refers to: Dorf) 
Bist du lebensmüde? (refers to: du) 
Welchen Weg wollen wir nehmen, den sicheren oder den schnellen? (refers to: Weg) 
 
But adjectives are capitalized in the following situations: 
 
– when they function as nouns:  
Das Sichere ist immer besser als das Schnelle! 
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– when they are part of a name:  
Das Hotel heißt "Alte Post".  
 
– when they are derived from names of places or countries and end with "er":  
Die Bremer Fans freuten sich über den Sieg ihrer Mannschaft. 

 
 
More: 
 
Adjectives alter their form to reflect gender, case and number - and also whether they follow an indefinite or definite article. That's also 
the case for adjectival nouns. This chart shows you the most important forms. 
 
 Masculine Feminine Neuter Plural 
Nominative der Deutsche 

ein Deutscher 
die Deutsche 
eine Deutsche 

das Neue 
ein Neues 
etwas Neues 

die Deutschen 
Deutsche 

Accusative den Deutschen 
einen Deutschen 

die Deutsche 
eine Deutsche 

das Neue 
ein Neues 
etwas Neues 

die Deutschen 
Deutschen 

Dative dem Deutschen 
einem Deutschen 

der Deutschen 
einer Deutschen 

dem Neuen 
einem Neuen 
etwas Neuem 

den Deutschen 
Deutschen 

Genitive des Deutschen 
eines Deutschen 

der Deutschen 
einer Deutschen 

des Neuen 
eines Neuen 
etwas Neuem 

der Deutschen 
Deutscher 
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2.  The phrase "was für ein" in exclamatory statements 

 

You've already learned that the phrase "was für ein"/"was für eine" can introduce a question to ask about the nature or type of 
something or someone. 
 
Example: 
Was für ein Ort ist das? 
 
"was für ein" can also be used in exclamations. As with questions, it precedes the noun like an article and emphasizes whatever is 
special or unique about the noun. When used in exclamations, "was für ein" is always in the nominative. It can be used to express 
enthusiasm, frustration, disappointment and the like. 
 
Examples: 
Was für ein langweiliger Ort! 
Was für ein Zufall, dass wir uns hier treffen! 
 
"was für ein" can also be used to express irony and sarcasm. That becomes clear from the context and emphasis. 
 
Example: 
Du willst mitten durchs Moor gehen? Was für eine gute Idee … wenn man sterben will!"  
(= not at all a good idea!) 
 
 
 
 
 


