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Suffixe zur Bildung von Adjektiven! 
 
Suffixe, die in Wirtschaftstexten häufig vorkommen, sind mit den unten stehenden Wortteilen 
zu Adjektiven zu ergänzen. Bilden Sie anschliessend mit dem Adjektiv einen ganzen Satz! 
 
Abschnitt 1 
 
___artig Der Flughafen von Zürich ist wirklich einzigartig in dieser Welt. 
___haft Es ist zweifelhaft, ob die Schweizer Wirtschaft weiter wächst. 
___haltig Diese Getränke sind alle alkoholhaltig. 
___intensiv Nach einem arbeitsintensiven Wochenende ging er glücklich zur Schule. 
___mässig Dieser neue Wagen wird serienmässig hergestellt. 
___reich Kasachstan ist ein rohstoffreiches Land. 
___voll  Er erweckt keinen vertrauensvollen Eindruck. 
___wert Dies ist ein sehr preiswertes Angebot. 
 

arbeits / zweifel / vertrauens / preis / serien / einzig / alkohol / rohstoff 
 
Abschnitt 2 
 
___artig Diese neuartigen Produkte der Firma xx können keinen Absatz finden. 
___haft Die neuen Geräte sind immer noch fehlerhaft. 
___haltig Bei Durchfall rate ich dir salzhaltige Getränke zu dir zu nehmen. 
___intensiv Diese Massnahme ist für das Unternehmen sehr kostenintensiv. 
___mässig Vorschriftsmässig muss man jeden Monat eine Kontrolle durchführen. 
___reich Neu Dehli ist eine der verkehrsreichsten Städte der Welt. 
___voll  Gegenüber seinen Arbeitskollegen ist er keineswegs verständnisvoll. 
___wert Seine berufliche Laufbahn ist wirklich bemerkenswert. 
 

salz / bemerkens / neu / verständnis / verkehrs / fehler / vorschrifts / kosten 
 
Abschnitt 3 
 
___artig Mir scheinen die Waren des neuen Sortiments alle gleichartig zu sein. 
___haft Im Allgemeinen sind die neuen technischen Geräte immer weniger dauerhaft. 
___haltig Frauen sollten viele eisenhaltige Nahrung zu sich nehmen. 
___intensiv Dieses neue Projekt ist sehr zeitintensiv. 
___mässig Der neue Solarkühlschrank für Entwicklungsländer ist wirklich zweckmässig. 
___reich China ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. 
___voll  Erwartungsvoll blickte das Publikum den Redner an, doch dieser blieb stumm. 
___wert Es wäre wünschenswert, dass sie alle in Abendkleidung erscheinen. 
 

wünschens / zeit / gleich / erwartungs / eisen / bevölkerungs / dauer / zweck 


