
                       

                          

                         eTwinning  - Projekt  RUND UM UNS (2013/2014)   Zespół Szkół w Obrazowie 

  

Steigerung der Adjektive und Adverbien 

1.  Ergänze die Tabelle. 

dick dicker  

stark  am stärksten 

alt   

 kürzer  

heiß heißer  

 kälter  

dunkel  am dunkelsten 

breit   

 

2 .  Verbinde. 

 nah 

hoch  

viel 

gut 

gern 

näher 

lieber 

besser 

mehr 

höher 

am besten 

am nächsten 

am liebsten 

am meisten 

am höchsten
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3. Vergleiche. 

schwer 

                                            

Das Fahrrad ist schwer. 

Das Auto ist schwerer   als das Fahrrad. 

Das Schiff ist am schwersten. 

groß 

                                 

Das Pferd ist __________________________________________ . 

Der Elefant ist _________________________________________ . 

Der Dino ist __________________________________________ . 

alt 

 

                                              

 

Das Haus ist __________________________________________ . 

Die Kirche ist __________________________________________ . 

Das Schloss ist __________________________________________ . 
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4. Setze wie / als  oder von allen ein. 

 

 Anna trinkt so viel Wasser  ______  ich. 

 Peter isst mehr Gemüse  ______  ich. 

 Ich laufe schneller ______ du. 

 Du bist am besten  ________ . 

 

5. Trage die Adjektive und Adverbien in der richtigen Steigerungsform ein. 

 

 Ich tanze __________ Salsa  als Tango. (gern) 

 Im Hochsprung war ich in der ganzen Schule _____________________. (gut) 

 Boxen ist ____________________ als Tischtennis. (gefährlich) 

 Sandra läuft so  __________________ wie Ulrike. (schnell) 

 

6. DACH –Quiz - Kreuze  an.                                                                             Richtig oder falsch ? 

 

1.  Bern ist kleiner als Berlin.                                                                                           □□ 
2.  Wien hat mehr Einwohner als Bonn.                                                                           □□ 

3.  Der Großglockner ist höher als die Zugspitze.                                                            □□ 

4.  Der Rhein ist länger als die Donau.                                                                             □□ 

5.  Hamburg hat mehr Brücken als Venedig.                                                                    □□ 

6.  Der Bodensee ist größer als der Mondsee.                                                                  □□ 

7.  Auf den Autobahnen in Deutschland darf man schneller fahren als in der Schweiz.   □□ 

8.  Sandra Bullock ist älter als Arnold Schwarzenegger.                                                   □□ 

9.  Der Fernsehturm in Berlin ist niedriger als der Millennium Tower in Wien.                  □□ 

10. Die Fläche von Deutschland ist kleiner als die Fläche von Österreich.             □□ 

 


