
JI ©
 A

du
is

comN° 101.729 Duits

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Wir üben die Steigerungsform

Adjektive beschreiben ein Nomen näher und machen Texte lebendig. Es ist wichtig, dass du die 
Steigerungs- und Verkleinerungsform der Eigenschaftswörter gut übst, damit auch du in deinen 
Texten und Beschreibungen genaue Angaben machen kannst.

Es gibt eine einfache Regel für die meisten Adjektive:

achte auf die Endung:

klein - kleiner - am kleinsten

Grundform des
Adjektives

Steigerungs-
form

Superlativ - schreibt 
man klein

Trage die richtigen Formen in die Tabelle ein:

Grundform des Adjektives Steigerungsform Superlativ

schön

schnell

wild

fleißiger

größer

am kleinsten

am längsten

runder

steiler

sauer

scharf

schlauer

ruhiger

am ältesten

am stärksten

schöner am schönsten

schneller am schnellsten

wilder am wildesten

fleißig am fleißigsten

groß am größten

klein kleiner

lang länger

rund am rundesten

steil am steilsten

saurer am sauersten

schärfer am schärfsten

schlau am schlausten

ruhig am ruhigsten

alt älter

stark stärker
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Grundform des Adjektives Steigerungsform Superlativ

Finde zu den Adjektiven Gegenteile und trage sie in diese Tabelle ein:

Einige Formen musst du auswendig lernen, weil die Regel nicht anzuwenden ist:

gut - besser - am besten

nah - näher - am nächsten

viel - mehr - am meisten

hoch - höher - am höchsten

!
Schreibe die Gegenteile auf:

hässlich hässlicher am hässlichsten

langsam langsamer am langsamsten

zahm zahmer am zahmsten

faul fauler am faulsten

klein kleiner am kleinsten

groß größer am größten

kurz kürzer am kürzesten

eckig eckiger am eckigsten

flach flacher am flachsten

süß süßer am süßesten

mild milder am mildesten

dumm dümmer am dümmsten

laut lauter am lautesten

jung jünger am jüngsten

schwach schwächer am schwächsten




