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Übungen 4/4  

14 POSITIV-KOMPARATIV-SUPERLATIV  

Anleitung : Übermale alle Adjektive im Text mit einem gelben Farbstift. Schreibe 
anschliessend die Adjektive aus dem Text heraus und ordne sie dabei nach 
Positiv, Komparativ und Superlativ : 

Vorgabe : An einem schönen Sommertag fuhr ich mit meiner Fami lie in 
die Berge. Mein älterer Bruder war sehr aufgeregt, noch 
viel aufgeregter als meine kleinere Schwester. Für uns 
alle war es nämlich etwas besonderes, einen gemeins amen 
Ausflug zu machen. Denn unsere Mutter, eine sehr fl eissige 
und anerkannte Professorin, war erst vor wenigen Ta gen von 
einem längeren Amerikaaufenthalt zurückgekommen. So  hatten 
wir alle grosses Glück, dass es uns so schnell gela ng, 
etwas so schönes zusammen zu unternehmen. Und da wi r uns 
so lang nicht gesehen hatten, war auch unsere Mutte r 
gespannt auf die vielen kleinen und grösseren Gesch ichten, 
die wir zu erzählen hatten, die sich in ihrer Abwes enheit 
zugetragen hatten. Da wir uns alle sehr freuten, gl aube 
ich, dass wir an diesem Tag die glücklichste Famili e der 
Welt gewesen sind.   

Muster : Positiv: schönen, ... 
Komparativ: älterer, ... 
Superlativ: ...  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 2' 
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15 STEIGERUNGSFORMEN IM TEXT  

Anleitung : Suche die richtige Steigerungsform der Adjektive in den eckigen Klammern 
und schreibe die Sätze ab : 

Vorgabe : Der 21. Juni ist der [lang] Tag des Jahres.  -  Als o hat 
der 21. Juni die [kurz] Nacht des Jahres.  -  Ich h abe 
sicher das [schnell] Auto als du.  -  Montblanc ode r 
Matterhorn? Welcher ist der [hoch] Berg?  -  Ich fi nde, in 
Japan gibt es das [gut] Essen.  -  Mein Bier ist zu  warm. 
Haben sie nicht ein [kalt]  -  Mein Grossvater erzä hlt 
immer vom [heiss] Sommer seines Lebens.  -  Das [te uer] 
ist nicht immer das [gut].  -  [viel] Amerikaner al s 
Europäer sind übergewichtig.  -  Er kauft immer nur  die 
[billig] Sachen.  -  Auch der [talentiert] Fahrer k ann 
nicht gewinnen, wenn die Konkurrenz [schnell] Autos  hat.  
-  Sie sollten [viel] Gemüse essen. [gesund] Ernähr ung ist 
die [effizient] Vorbeugung im Kampf gegen Krankheit en.  -  
[Viel] Geld zu investieren wäre dumm! Kaufen Sie [l ieb] 
etwas [billig]!  -  Sein Hochzeitstag war der [schö n] Tag 
in seinem Leben. Einen noch [schön] Tag erlebte er erst 
wieder, als er geschieden wurde.  -  Auf die [dumm]  Fragen 
gibt es oft die [intelligent] Antworten. 

Muster : Der 21. Juni ist der längste  Tag ... 

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 2' 

 

 


