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Übungen 3/4  

9 ADJEKTIV-ENDUNGEN  

Anleitung : Schreibe die Sätze ab und suche die richtigen Endungen  für die Adjektive : 

Vorgabe : Die alt___ Frau sieht das rot___ Auto.  -  Die klei n___ 
Kinder spielen mit dem jung___ Hund.  -  Wie heisst  der 
neu___ Student?  -  Das grün___ Fahrrad mit dem wei ss___ 
Sattel gehört mir.  -  Ich besuche den krank___ Leh rer.  -  
Siehst du diesen gross___ Mann mit den süss___ Kind ern?  -  
Ich finde alle blond___ Frauen attraktiv.  -  Manch er 
faul___ Student lernt nicht genug.  -  Er spricht m it den 
freundlich___ Touristen über die schön___ Stadt.  -   In 
den alt___ Büchern kann man manche interessant___ 
Information finden.  -  Die meist___ Häuser der 
österreichisch___ Hauptstadt sind sehr alt.  -  Ich  muss 
in den saur___ Apfel beissen und diese kompliziert_ __ 
Grammatik mit den viel___ Ausnahmen lernen.  -  Wel cher 
jung___ Mann träumt nicht von diesem faszinierend__ _ Job?  
-  Manche schön___ jung___ Frau hofft auf dieselbe 
interessant___ Karriere als Fotomodell, wie sie Cla udia 
Schiffer zu jener früher___ Zeit hatte.  -  Dieselb e 
toll___ Karriere würden fast alle jung___ Mädchen g erne 
machen.   

Muster : Die alte  Frau sieht das rote ...   

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 1' 

10 STEIGERUNGEN I  

Anleitung : Steigere die Adjektive in den Komparativ  und den Superlativ  : 

Vorgabe : hässlich, gut, frisch, bekannt, viel, kräftig, ange nehm, 
bald, heiss, laut, jung, langweilig, gern, spannend , 
freundlich  

Muster : hässlich - hässlicher - am hässlichsten  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 2' 

11 STEIGERUNGEN II  

Anleitung : Steigere die Adjektive aus dem Text von Übung 17 in den Komparativ  und den 
Superlativ  : 

Vorgabe : paradiesisch, gross, lieb, tiefgrün, windschief, 
feinädrig, dünnbeinig, fett, winterlich, riesig, 
ohrenbetäubend, majestätisch, hoch, surrend, gefähr lich, 
rund, winklig  
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Muster : paradiesisch, paradiesischer, am paradiesischsten  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 2' 

12 (UN)MÖGLICHE STEIGERUNGSFORMEN  

Anleitung : Finde heraus, ob man die Adjektive zweimal, einmal oder gar nicht steigern 
kann und sortiere sie (mit den möglichen Steigerungen ) im Heft : 

Vorgabe : tot, einzig, innere, einmalig, ganz, kein, vordere,  
golden, steinhart, himmelweit, hintere, dunkel, 
riesengross, schwanger, nass, rot, optimal, feucht,  
rechtwinklig, steinhart, untere   

Muster : keine Steigerung möglich : tot, ...  
nur eine Steigerung möglich : innere - innerste, ...  
zwei Steigerungen möglich : ... - ... - ...,  

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 2' 

13 SO / ALS / WIE  

Anleitung : Schreibe die Zeitungsmeldung ab und setze dabei in die Lücken das jeweils 
richtige Vergleichswort (so , als  oder wie ) ein : 

Vorgabe : Frauen nicht _____ selbstbewusst ?  

 Frauen schätzen ihre Intelligenz niedriger ein ____ _ 
Männer. _____ lautet zumindest das Ergebnis einer S tudie 
der Uni Edinburgh.  
Die Frauen stuften ihren IQ im Schnitt bei 120 ein,  die 
Männer bei 127. Männer glauben, sie seien intellige nter 
_____ ihre Mutter und _____ schlau _____ ihr Vater.  Frauen 
meinen, dümmer _____ ihr Vater und _____ gescheit _ ____ 
ihre Mutter zu sein. 
Das liegt aber wohl daran, dass die Frauen nicht __ ___ 
selbstbewusst sind _____ die Männer und nicht daran , dass 
sie weniger intelligent wären _____ das _____ genan nt 
starke Geschlecht. In Wirklichkeit sind sie mindest ens 
_____ schlau _____ die Männer! 

Muster : Frauen nicht so  selbstbewusst ? 

Hilfe : Theorieblatt 'Adjektive - 2' 

  

 


