Arbeitsblatt für das Fach Deutsch
Klasse 5 und 6
Thema Adjektive: Komparation (Steigerung)

Es gibt drei Steigerungsstufen der Adjektive.
Positiv (=Grundstufe)
Komparativ (=Vergleichsstufe)
Superlativ (=Höchststufe)

groß
größer
am größten

regelmäßige Steigerung
Komparativ: Bildung durch angehängte Endung –er
Superlativ: erhält die Endung –(e)st
z.B. schön  schöner  am schönsten
unregelmäßige Steigerung
z.B. viel  mehr  am meisten
nicht sinnvoll steigern lassen sich Adjektive wie z.B. leer, nackt,
eckig, tot, stumm, rund, eckig usw.
Wenn du Eigenschaften miteinander vergleichen willst verwendest du
beim Positiv ein wie und beim Komparativ ein als.
z.B. Positiv:
Sophie ist so groß wie ihr Bruder.
z.B. Komparativ:
Sophie ist größer als ihr Bruder.

Setze die richtige Form des Adjektivs in die entsprechenden Spalten ein!
Positiv

Komparativ

Superlativ

heller
gut
schärfer
am meisten
tot
weich
am stärksten
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Ergänze richtig mit „als“ und „wie“!

Tina klettert mit Christian genauso gerne ___________ mit Florian. Gemeinsam
gehen sie öfters zur Kletterwand. Florian ist dabei viel geschickter ___________
Christian. Dabei ist Florian doch größer ___________ dieser. Tina ist so groß
___________ Christian und etwas leichter ___________ er. Heute klettern alle drei
Kinder um die Wette. Zum Schluss stellt sich heraus, dass auch Tina schneller
___________ Christian ist.
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LÖSUNG:
Positiv

Komparativ

Superlativ

hell

heller

am hellsten

gut

besser

am besten

scharf

schärfer

am schärfsten

viel

mehr

am meisten

tot

----

----

weich

weicher

am weichsten

stark

stärker

am stärksten

Tina klettert mit Christian genauso gerne wie mit Florian. Gemeinsam gehen sie öfters zur
Kletterwand. Florian ist dabei viel geschickter als Christian. Dabei ist Florian doch größer als
dieser. Tina ist so groß wie Christian und etwas leichter als er. Heute klettern alle drei Kinder um
die Wette. Zum Schluss stellt sich heraus, dass auch Tina schneller als Christian ist.
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