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Steigerung von Adjektiven.
Schreiben Sie die fehlenden Formen.
Positiv

Komparativ

Superlativ

süß
gesünder
am billigsten
lieber
schnell
am meisten
lecker
wichtiger
gut
am längsten

1.

○ Isst du gerne Nudeln?
▪ Ja, aber ……………………… esse ich Kartoffeln.
Und ……………………………. esse ich Reis.

2.

○ Kannst du gut Basketball spielen?
▪ Ja, aber noch ……………………… kann ich schwimmen.
Und ………………………………. spiele ich Fußball.

1.

○ Liest du viel?
▪ Ja, aber noch ……………………… höre ich Musik.
Und ………………………………. telefoniere ich.
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Als oder wie?
Ergänzen Sie.
1. Ich esse Schokolade genauso gerne ………………… Kekse.
2. Mona trinkt lieber Tee ………………… Kaffee.
3. Dein kleiner Bruder ist genauso alt ………………… meiner.
4. Unsere neue Wohnung ist viel größer ………………… die alte.
5. Am Wochenende kann ich länger schlafen ………………… in der Woche.
Adjektivendungen
der

Ein großer Döner kostet 4,50 €.
Er nimmt einen großen Döner.
Mit einem großen Döner geht
er nach Hause.

Welcher? Der große. / Dieser hier.
Welchen? Den großen. / Diesen hier.
Mit welchem?
Mit dem großen. /
Mit diesem hier.

die

Eine kalte Cola kostet 2 €.
Er nimmt eine kalte Cola.
Mit einer kalten Cola geht
er nach Hause.

Welche?
Die kalte. / Diese hier.
Welche?
Die kalte. / Diese hier.
Mit welcher?
Mit der kalten. /
Mit dieser hier.

das

Ein leckeres Eis kostet 1,30 €.
Er nimmt ein leckeres Eis.
Mit dem leckeren Eis geht
er nach Hause.

Welches? Das leckere. / Dieses hier,
Welches? Das leckere. / Dieses hier.
Mit welchem?
Mit dem leckeren.
Mit diesem hier.

Pl.

Gefüllte Weinblätter sind sein
Lieblingsessen.
Seine Mutter kocht gefüllte
Weinblätter.
Von gefüllten Weinblättern kann
er nie genug bekommen.

Welche?

Die gefüllten. / Diese hier.

Welche?

Die gefüllten. / Diese hier.

Von welchen?

Von den gefüllten. /
Von diesen hier.

Ergänzen Sie.
1.

○ Welch……… Obst (das) isst du am liebsten?
▪ Am leckersten schmecken mir rot……… Weintrauben (Pl.).

2.

○ Welch……… Jacke (die) passt mir besser? Dies……… hier oder die blau………
dort drüben?
▪ Ich finde, mit der schwarz……… hier siehst du am besten aus.

3.

○ Gefällt dir das neu……… Lied von Samra?
▪ Nicht so richtig. Die alt……. Lieder, zum Beispiel dies…… hier finde ich schöner.

