Melléknévragozás az alábbi határozatlan számnevek ill. melléknevek után
Die rote und kursive Schriftart markiert die starke Deklination des Adjektivs.
Die blaue Schriftart markiert die schwache Deklination des Adjektivs.
Die in Klammern stehende Version kommt seltener vor.

einige:
Nom.

Singular Mask.
einiger poetischer Geist

Akk.

einigen poetischen Geist

Dat.

einigem guten Geist

Gen.

einigen poetischen
Geistes

Singular Fem.
einige poetische
Begabung
einige poetische
Begabung
einiger poetischer
Begabung
einiger poetischer
Begabung

Singular Neutr.
einiges poetische(s)
Verständnis
einiges poetische(s)
Verständnis
einigem guten
Verständnis
einigen poetischen
Verständnisses

Plural
einige gute Häuser
einige gute Häuser
einigen guten Häusern
einiger guter/(guten)
Häuser

viel (unflektiert):
Nom.
Akk.
Dat.
Gen.

Singular Mask.
viel schöner Platz
viel schönen Platz
viel schönem Platz
viel schönen Platzes

Singular Fem.
viel natürliche Anmut
viel natürliche Anmut
viel natürlicher Anmut
viel natürlicher Anmut

Singular Neutr.
viel überflüssiges Verhandeln
viel überflüssiges Verhandeln
viel überflüssigem Verhandeln
viel überflüssigen Verhandelns

viel (flektiert):
Singular Mask.
vieler schöner Platz

Singular Fem.
viele natürliche Anmut
viele natürliche Anmut

Dat.

vielen natürlichen
Anmut
vielem schönen Platz

Gen.

vielen schönen Platzes

Nom.
Akk.

vieler natürlicher
Anmut
vieler natürlicher
Anmut

Singular Neutr.
vieles überflüssige
Verhandeln
vieles überflüssige
Verhandeln
vielem überflüssigen
Verhandeln
vielen überflüssigen
Verhandelns

Plural
viele hohe Häuser
viele hohe Häuser
vielen hohen Häusern
vieler hoher/(hohen)
Häuser

wenig (unflektiert):
Nom.
Akk.
Dat.
Gen.

wenig
wenig
wenig
wenig

Singular Mask.
schöner Platz
schönen Platz
schönem Platz
schönen Platzes

wenig
wenig
wenig
wenig

Singular Fem.
schöne Serviette
schöne Serviette
schöner Serviette
schöner Serviette

wenig
wenig
wenig
wenig

Singular Neutr.
schönes Haus
schönes Haus
schönem Haus
schönen Hauses

wenig (flektiert):
Nom.
Akk.
Dat.
Gen.

Singular Mask.
weniger schöner Platz
wenigen schönen Platz
wenigem schönen Platz

Singular Fem.
wenige schöne Serviette
wenige schöne Serviette
weniger schöner
Serviette
weniger schöner
Serviette

wenigen schönen
Platzes

Singular Neutr.
weniges schönes Haus
weniges schönes Haus
wenigem schönen Haus
wenigen schönen Hauses

Vorsicht!
Es gibt häufig einen semantischen Unterschied zwischen den folgenden Sätzen:
vieles schöne Haus
↔
viel schönes Haus
sok szép ház
↔
sokkal szebb ház (vagy: sok szép ház)
mit wenigem schönen Haus
kevés szép házzal

↔
↔

mit wenig schönem Haus
kevésbé szép házzal (vagy: kevés szép házzal)

Plural
wenige schöne Häuser
wenige schöne Häuser
wenigen schönen
Häusern
weniger schöner Häuser

ich / du / wir / ihr:
ich

du

wir
ihr

Nom.
ich armer Mann
ich arme Frau
ich armes Kind
ich Geliebter
du großer Mann
du treue Seele
du altes Kamel
du Geliebter
wir alten Kameraden
wir Deutschen/(Deutsche)
ihr treulosen Väter
ihr Treulosen

für
für
für
für
für
für
für
für
für
für
für
für

Akk.
mich armen Mann
mich arme Frau
mich armes Kind
mich Geliebten
dich großen Mann
dich treue Seele
dich altes Kamel
dich Geliebten
uns alte Kameraden
uns Deutsche
euch treulose Väter
euch Treulose

Dat.
von mir armem/(armen) Mann
von mir armen/(armer) Frau
von mir armem/(armen) Kind
von mir Geliebtem/(Geliebten)
von dir großem/(großen) Mann
von dir treuen/(treuer) Seele
von dir altem/(alten) Kamel
von dir Geliebtem/(Geliebten)
von uns alten Kameraden
von uns Deutschen
von euch treulosen Vätern
von euch Treulosen

ander-:
Nom.
Akk.
Dat.
Gen.

Singular Mask.
anderer alter Mann
anderen alten Mann
anderem alten Mann
anderen alten Mannes

Singular Fem.
andere alte Frau
andere alte Frau
anderer alter Frau
anderer alter Frau

Singular Neutr.
anderes festes Material
anderes festes Material
anderem festen Material
anderen festen Materials

Plural
andere grammatische Fehler
andere grammatische Fehler
anderen grammatischen Fehlern
anderer grammatischer Fehler

folgend:
Nom.

Singular Mask.
folgender lange Text

Akk.

folgenden langen Text

Dat.

folgendem langen Text

Gen.

folgendes langen Textes

Singular Fem.
folgende interessante
Tabelle
folgende interessante
Tabelle
folgender interessanten
Tabelle
folgender interessanten
Tabelle

Singular Neutr.
folgendes merkwürdige
Buch
folgendes merkwürdige
Buch
folgendem
merkwürdigen Buch
folgendes merkwürdigen
Buches

Plural
folgende schöne Texte
folgende schöne Texte
folgenden schönen
Texten
folgender schöner Texte

