
Adjektiv-Steigerung:
Komparativ & Superlativ

!

1. Wie bilde ich den Komparativ :Umlaut, -er,

Europa ist  groß. 

Afrika ist  größer.

10 Minuten Deutsch lernen ist kurz.
5 Minuten Deutsch lernen ist kürzer.

Tim:      Arnold:    Tim ist  stark.
        Arnold ist  stärker.
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                 Anna:                   Lina:
Anna trainiert jeden Tag eine Stunde
Ballett.  Das ist  lang.
Lina trainiert  länger.

                Moritz:     Lulu:  
Moritz ist intelligent.
Lulu ist intelligenter.

mehr intelligent

     Umlaut: 
     a --> ä

  u --> ü
 o --> ö 

Übung: Bilde den Komparativ

hart  ___________ schwarz ___________ weit    ___________

alt  ___________ groß   ___________ schön   ___________

arm  ___________ dumm ___________ lieb  ___________

kalt ___________ jung  ___________ billig  ___________

krank ___________ klug  ___________ scharf ___________

nah ___________ gesund ___________ intelligent ___________

warm ___________ schwach  ___________ interessant ___________

Lösung
härter   schwärzer  weiter
älter   größer  schöner
ärmer  dümmer lieber
kälter  jünger  billiger 
kränker klüger  schärfer
näher  gesünder schwächer
wärmer schwächer interessanter 
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  kein Umlaut bei anderen Adjektiven
  Adjektivendung: -el und –er: kein -e im Komparativ
  Ausnahme: Adjektive aus romanischen Sprachen/Latein: clever, koscher
   
  dunkel - dunkler (nicht: dunkeler)

Übung: Bilde den Komparativ
teuer   __________
sauer  __________
edel __________

Lösung
teurer, saurer, edler  
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2. Wie bilde ich den Superlativ?  -ste / sten

 groß       größer     am größten       schön     schöner      am schönsten  

  intelligent, intelligenter, am intelligentesten

 

Superlativ + Nomen:

  Der Mount Everest ist der höchste Berg in der Welt.

  Die Eule ist das intelligenteste Tier in der Welt.

Der Leopard ist das schnellste Tier in der Welt.

Schneewittchen ist die schönste Prinzessin. 

 Bienen sind die fleissigsten Tiere in der Welt.

 Der Superlativ wird wie ein Adjektiv dekliniert:
- Kennst du den höchsten Berg in der Welt?
- Er möchte mit der schönsten Prinzessin tanzen.
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Superlativ ohne Nomen (ABSOLUT): 

Europa ist groß.
Afrika ist größer.
Asien ist am größten.

Moritz ist intelligent.
Lulu ist intelligenter.
Einstein ist am intelligentesten.

Einstein ist der intelligenteste
Physiker der Welt.

Tim ist stark.
Arnold ist stärker.
Pippi Langstrumpf ist am stärksten.

Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren 
ist das stärkste Mädchen der Welt!

Übung: Bilde den Komperativ und Superlativ

groß:   Tokyo ist _____________ Stadt (fem.) der Welt.
reich:   Bill Gates ist ______________ Mann der Welt.
schnell:  der Bugatti ist _____________ Auto (neut.) der Welt.
interessant: Ist Berlin _______________ Stadt (fem.) der Welt?

  Ein Igel ist langsam, eine Schildkröte ist ___________, eine Schnecke ist _________.
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3. Sätze: größer ALS + Nominativ | gleich groß WIE

	
 	
 	
 	
 	
 	
           Bello   Wuff

Bello ist genauso/gleich/so groß wie Wuff.

Wuff bellt genauso laut wie Bello                                                       =
Wuff ist genauso schön wie Bello.

                 
4. Besondere Formen

gut besser am besten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten
viel / sehr mehr am meisten
gern lieber am liebsten

Tonio isst gern           Pommes. Er ist lieber  Pasta.

Am liebsten isst er Pizza.
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         Doris spielt gut Fussball,        Andrea spielt besser,
                              

                      Schweinsteiger spielt am besten.

5. Übungen
a)
schön:

    = 
     Lisa ist _______________________ Anna.

Lisa       Anna

nett

      >                                         Lisa ist _________________ Anna

dumm

                         >      
  >>     der Polizist ist _________________ die Polizistin. 
      

der Polizist  die Polizistin
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Fülle ein: als/wie und die Adjektivformen (Komparativ: >, Superlativ: >> )
b)
1. viel,  groß
München ist eine  große Stadt mit vielen Einwohnern. (>)______ Menschen wohnen 
in Berlin ____ in München. Natürlich ist Berlin auch (>)________________   ____ 
München.

Zürich ist die (>>)___________ Stadt in der Schweiz. Genf ist (>)_______ ___ Luzern.  
Zürich ist auch die Stadt mit (>>)__________________ Einwohnern.

2. schwierig
Russisch ist (=) _____________ ____ Deutsch. Deutsch und Russisch sind 
(>)____________ Englisch.

Diese Grammatik ist schwierig. Ist sie die (>>) __________ Grammatik in Deutsch? 
Ich denke nicht.

3. gut, gern
Ich finde, dass Äpfel gut schmecken. Bananen sind (>)__________ und Himbeeren 
sind (>>)________________!

Ich esse gern Reis, aber noch (>) _________ esse ich Kartoffeln und 
(>>)______________ esse ich Schokolade.

Was schmeckt dir (>)__________: Kuchen oder Schokolade?

Anna isst gern Schokolade. Sie isst (>) ________ Kuchen und (>>) ___________ 
frisches Obst wie Bananen, Himbeeren und Trauben.
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Lösungen:
a) genauso / so / gleich schön wie, netter als, dümmer als
b)
1. viel,  groß
München ist eine  große Stadt mit vielen Einwohnern. Mehr Menschen wohnen in 
Berlin als in München. Natürlich ist Berlin auch größer als  München.

Zürich ist die größte Stadt in der Schweiz. Genf ist größer als Luzern.  
Zürich ist auch die Stadt mit den meisten Einwohnern. (mit + Dativ)
 
2. schwierig
Russisch ist  genauso schwierig wie Deutsch. Deutsch und Russisch sind schwieriger 
als Englisch.

Diese Grammatik ist schwierig. Ist sie die schwierigste Grammatik in Deutsch? Ich 
denke nicht.

3. gut, gern
Ich finde, dass Äpfel gut schmecken. Bananen sind besser und Himbeeren sind am 
besten!

Ich esse gern Reis, aber noch lieber esse ich Kartoffeln und am liebsten esse ich 
Schokolade.

Was schmeckt dir besser: Kuchen oder Schokolade?

Anna isst gern Schokolade. Sie isst lieber Kuchen und am liebsten frisches Obst wie 
Bananen, Himbeeren und Trauben.

Lerne mit dem Video:  http://youtu.be/UXrMHta4svo 
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