
DEUTSCH A3: Sprachstufe A2-B1/B2/ev. C1 

UNTERRICHT für den 19. und 20. 11. 2020. 

– Vežbe i predavanja – 
WIEDERHOLUNGEN: Hotels beschreiben, Passivsätze 

üben, Komparation der Adjektive, Wortschatz 
 

 Wir wiederholen: Adjektive und Komparation der Adjektive: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNP8Dc-qWPw 

 

 Adjektive: https://learngerman.dw.com/de/wortbildung-adjektive/gr-

39121190  

 Komparativ: https://learngerman.dw.com/de/vergleiche-wie-als-1/gr-

40468718 

 Ovde možete da vežbate poređenje prideva kad kliknete na START: 

„Anders als ihr“ = https://learngerman.dw.com/de/anders-als-ihr/l-40561349  

 

 Sehen Sie sich jetzt an – POGLEDAJTE I URADITE: 

http://akadaf.com/Themen/Th2Lek4Ersatz.pdf 

 Pogledajte pdf nastavni materijal i uradite što više vežbanja, naročito prvih 5 

strana (vežbe 1-5, ako uspete može i do kraja, svih 10 str.) – to nam je 

ujedno i priprema za prvi kolokvijum (rečenice i nepoznate reči pišete u 

svesku, ili Wordu, prema želji šaljete na pregledanje).   

*Napomena: Studenti koji nisu poslali urađena vežbanja pasiva (u Wordu), treba što pre da 

pošalju: https://mein-deutschbuch.de/files/uebungen/NiveauB1/pdf/verben_112-1_U_passiv.pdf   

WH: Hier noch einmal die Übungen: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Passiv/Passi

v_mit_Modalverben_xf264915uq   

 Do sada smo naučili, obnovili, vežbali rečenice u pasivu (sa i bez modalnog 

glagola). Kad uradite i napišete rečenice sa prethodna dva linka, pošaljite ko 

nije to do sada učinio (po mogućstvu u Wordu, ili uslikanu svesku ako 

ispunjavate rukom) na email u predviđenim terminima naših časova. Vodite 

računa da se slike vide, često se ne otvaraju ako šaljete putem telefona.  
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Quelle: https://mein-deutschbuch.de/komparativ-superlativ.html  

Steigerung der Adjektive 
Adjektive können gesteigert werden. Die Grundform eines Adjektivs nennt man Positiv, die nächst 

höhere Stufe Komparativ und die höchste Steigerungsstufe Superlativ. 

  

Der Komparativ vergleicht zwei Personen oder Sachen und zeigt einen Unterschied an: 

 Peter ist groß (1,88 m), aber Hubert ist noch größer (1,92 m). 

 Gestern war das Wetter schön (leicht bewölkt, 24 Grad) und heute wird es noch schöner (sonnig, 27 

Grad). 

  

Der Superlativ vergleicht mindestens drei oder mehr oder eine Gesamtheit von Personen oder Sachen 

und bezeichnet davon die einmalig höchste Stufe. 

 Ute ist klein (1,62 m). Petra ist kleiner (1,60 m) und Martina ist die kleinste (1,58 m). 

 Ein VW Golf ist teuer (20.000 Euro). Ein Audi A4 ist teurer (30.000 Euro) und ein Porsche Carrera GT 

ist am teuersten (450.000 Euro). 

  

Die Steigerungsformen eines Adjektivs können vor dem Nomen stehen, dann spricht man von 

einem attributiven Gebrauch des Adjektivs: 

 Der Fabrikarbeiter will sich ein teures Auto kaufen. 

 Sein Vorgesetzter hat sich ein teureres Auto gekauft. 

 Der Direktor kann sich das teuerste Auto leisten. 

  

Die Steigerungsformen können sich auf ein Verb im Satz beziehen, dann spricht man von 

einer adverbialen Verwendung des Adjektivs: 

 Europäerinnen sind sehr hübsch. 

 Afrikanerinnen sind noch hübscher. 

 Südamerikanerinnen sind am hübschesten. 

Beim Komparativ erhält die Adjektivendung ein -er. 

Den Superlativ bildet man mit am ...-(e)sten oder mit dem bestimmten Artikel + -(e)ste. 

  

Positiv Komparativ 

Superlativ 

am ... sten der, die, das ... ste 

faul fauler am faulsten der, die, das faulste 

langsam langsamer am langsamsten der, die, das langsamste 

lieb lieber am liebsten der, die, das liebste 

schnell schneller am schnellsten der, die, das schnellste 

  

 Susanne ist sehr neugierig. 

 Ihre Freundin Bettina ist noch neugieriger. 

 Aber meine Schwiegermutter ist am neugierigsten. 

Meine Schwiegermutter ist (von allen) die neugierigste. 

Mein kleiner Bruder ist (von allen) der neugierigste. 

Das kleine Mädchen ist (von allen) das neugierigste. 

https://mein-deutschbuch.de/komparativ-superlativ.html


  

Wenn der Superlativ mit dem bestimmten Artikel gebildet wird, zeigt der Artikel den Genus an. 

Das (e) dient als Aussprachehilfe bei Adjektiven, die mit -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x oder -z enden. 

Positiv Komparativ 
Superlativ 

am ... esten der, die, das ... este 

breit breiter am breitesten der, die, das breiteste 

hübsch hübscher am hübschesten der, die, das hübscheste 

süß süßer am süßesten der, die, das süßeste 

weit weiter am weitesten der, die, das weiteste 

  

Weitere Adjektive sind: 

blind, blöd, dicht, echt, fest, fett, feucht, fies, fix, glatt, heiß laut, leicht, leise, mies, mild, müde, 

nett, rasch, sanft, satt, schlecht, spät, spitz, stolz, weise, wild, zart. 

Besondere Adjektive 

Einige Adjektive bilden ihre Steigerungsformen mit einem Umlaut: 

  

Positiv Komparativ Superlativ 

alt älter am ältesten 

arm ärmer am ärmsten 

groß größer am größten 

jung jünger am jüngsten 

kalt kälter am kältesten 

klug klüger am klügsten 

kurz kürzer am kürzesten 

lang länger am längsten 



  

Weitere Adjektive sind: dumm, gesund, grob, hart, krank, rot, scharf, stark, schwach, warm. 

  

Einige wenige Adjektive sind unregelmäßig. Dazu gehören: 

Positiv Komparativ Superlativ 

dunkel dunkler am dunkelsten 

edel edler am edelsten 

gern lieber am liebsten 

gut besser am besten 

hoch höher am höchsten 

nah näher am nächsten 

teuer teurer am teuersten 

viel / sehr mehr am meisten 

Der attributive Gebrauch des Adjektivs 

Die Steigerungsformen eines Adjektivs können auch als Attribut Verwendung finden. Das Adjektiv als 

Attribut steht dann vor dem Nomen und muss entsprechend dekliniert werden. 

 In Chile gibt es guten Wein. 

 Die Spanier sagen, dass es in Spanien einen besseren Wein gibt. 

 Mein Vater sagt aber, dass man den besten Wein an der Mosel kaufen kann. 

 Elfriede ist eine fleißige Schülerin. 

 Mathilde ist eine fleißigere Schülerin. 

 Beate ist die fleißigste Schülerin. 

  

Beim Komparativ gilt: 

  Adjektiv    +    er    +     Adjektivdeklination   

 Beim Superlativ gilt: 

  Adjektiv    +    -(e)st    +     Adjektivdeklination   

 

https://mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=18#nomen


Bis zum nächsten Mal sehen Sie sich das folgende Video an – das 

kann sehr gut als Inspiration für Ihre Präsentation helfen:  

 https://www.youtube.com/watch?v=q4fRTYjblxI  

Und viel Spaß beim Lernen!    

https://www.youtube.com/watch?v=q4fRTYjblxI

