Deklination der Adjektive im Plural/ Schwankung
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Die unbestimmten Zahladjektive und Pronomen, nach denen die Deklination schwankt
Pronomen
oder
Zahladjektiv
alle

Flexion
der folgenden Adjektive

Beispiele

alle guten Freunde,
aller übertriebene Aufwand,
trotz allem guten Willen
die Beteiligung aller interessierter Kreise
stark (veraltet)
andere
überwiegend in gleicher anderes gedrucktes Material,
Weise (parallel) gebeugt bei anderer seelischer Verfassung, andere fähige Leute
im D. Sg. Mask. u. Neutr. aus anderem wertvollen Material
überwieg. schwach, sonst zwischen anderem wertvollen Gerümpel
veraltet
beide jungen Mädchen
beide
meist schwach
die Mitglieder beider gro en Parteien
beide geschlossene Augen
stark, selten, veraltet
einige
Pl: stark /
einige gute Menschen, einiger guter Menschen
G. Pl. schwach
einiger guten Menschen
Sg.: stark: N. Mask. u. G., einiger poetischer Geist,
D. Fem.
das Vorhandensein einiger poetischer Begabung
schwach: G. Mask./Neutr. einigen poetischen Geistes/ Verständnisses
schwach: im N., A. Neutr. einiges geborgene Mobiliar
( auch stark: einiges altes Gerümpel).
schwach: D. Mask./Neutr. bei einigem guten Willen
etliche
parallel gebeugt
etliche schöne getriebene Becher, etlicher politischer
(gleiche Endungen)
Zündstoff ( im G kommt noch selten schwache
Beugung vor: die Behebung etlicher kleinen Mängel;)
etwelche
parallel gebeugt
(veraltet; Bedeutung einige),
z.B. etwelches ökonomisches Interesse
folgende
Sg.: schwach
(folgend als Pronomen) folgender überraschende
Anblick, nach folgendem wirksamen Prinzip
Pl.: parallel
(folgend als Adjektiv) folgende auffallende Fakten,
gebeugt,
wegen folgender beleidigender Äu erungen
im G. Pl. auch noch
wegen folgender wichtigen Ereignisse
schwache Beugung
irgendwelche entweder stark
irgendwelches dummes/ dumme Zeug,
oder schwach gebeugt
von irgendwelcher tierischer/ tierischen Herkunft
kein (unflek.) stark gebeugt
(N. Sg. Mask./Neutr. + A. Sg. Neutr.): Das ist kein
guter Ausweg. Sie hat kein schönes Kleid an.
keine
schwach dekliniert
übrige Fälle: keines bösen Gedankens fähig, mit keiner
guten Absicht
manch
stark gebeugt
manch schönes Geschenk, manch bittere Erfahrungen
(unflek.)
manche
im Sg. schwach dekliniert manches schöne Kleid, die Ansichten manches
bedeutenden Gelehrten, in manchem schwierigen Fall
machen schöne/ schönen Aussichten, die Kleider
im Pl. sowohl schwach
als auch stark gebeugt
schöner/ schönen Frauen
mehrere
stark gebeugt
mehrere dunkle Kleider, mehrere wichtige Teile
im G. Pl. erscheint
im Begleitung mehrerer bewaffneter Helfer
daneben noch die
im Inneren mehrerer herabhängenden Totenschädel
schwache Beugung
sämtliche
im Sing. immer schwach sämtlicher aufgehäufte Sand,
gebeugt
der Verlust sämtlicher vorhandenen Energie
gewöhnlich schwach

solch
(o. Endung)
solche

viel
(ungeb.)
viele

welch
(o. Endung)
welche
wenig
(endungslos)
wenige

im Pl.- allgemein die
schwache Form
N./ G./ A. Pl. gelegentlich
auch stark (seltener)
stark gebeugt
im Sg. gewöhnlich
schwach dekliniert
G. Fem, D. Mask./Neutr.
geleg. parallel gebeugt
im Pl. überwiegend
schwach dekliniert
starke Beugung
im Sg. überwiegend
parallel gebeugt.

im Pl. parallel gebeugt.
Gelegentlich tritt im G
schwache Beugung auf.
immer stark gebeugt
schwach gebeugt
immer stark
dekliniert
parallel dekliniert

sämtliche griechischen Bücher,
für sämtliche anwesenden Bürger
sämtliche franzözische Offiziere, angesichts sämtlicher
deutscher Offiziere
solch harmonischer Ausklang,
solch unerhörtes Vorgehen
solcher weiche Stoff (selten auch stark: solcher junger
Mensch)
solcher erziehender Beeinflussung
in solcher grammatischen Forschung
solche zahmen Versuche, solche unchristlichen Reden
( auch stark: solche prachtvolle Attacken)
viel gutes Reden, viel schöner Schmuck,
mit viel gutem Rat
N. Sg. Mask.: vieler schöner Putz
im N.,A. Neutr./
D. Mask./Neutr. fast ausschlie lich schwach gebeugt:
vieles überflüssige Verhandeln, mit vielem kalten
Wasser ( D. Fem. mit vieler natürlicher [natürlichen]
Anmut)
viele hohe Häuser, viele freundliche Namen,
vieler genauen (häufiger: genauer) Anfragen,
vieler freundlichen (häufig: freundlicher) Zuschriften
welch guter Mensch, welch bezaubernder Anblick
welcher andere Text, welches reizende Mädchen,
( selten parallel, z.B. welcher technischer Redakteur)
wenig angenehmes Wetter, wenig gute Freunde, mit
wenig gutem Benehmen
weniger schöner Schmuck, weniges gutes Essen
( Ausnahme: D., Sg. Mask./ Neutr. - schwach
dekliniert: mit wenigem guten Willen)
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