
Unterstreiche die Adjektive:

 ::

Zu jeden Adjektiv findest du unten je drei mit ähnlicher Bedeutung. Schreibe sie daneben:

ängstlich ............................................... ........................................ ......................................

schweigsam ... ............................. ... ............... ......................................

bescheiden ............................................... ........................................ ......................................

träge ............................................... ........................................ ......................................

ehrlich ............................................... ........................................ ......................................

mürrisch ............................................... ........................................ ......................................

frech ............................................... ........................................ ......................................

eitel ............................................... ........................................ ......................................

einsilbig, furchtsam, verschlossen, genügsam, wahrheitsliebend, missmutig, faul, aufrichtig, übelgelaunt,
zaghaft, eingebildet, dreist, arbeitsscheu, rücksichtslos, hochmütig, bedürfnislos, müssig, selbstgefällig,
verdrossen, unverschämt, anspruchslos, schreckhaft, wortkarg, offen

Suche Ersatz für die langweiligen Adjektive:

ein     gutes     Essen ... ................................... .........

ein gutes Buch ....................................................................................................................................

ein schönes Bild ....................................................................................................................................

ein schöner Nachmittag...........................................................................................................................

eine kalte Winternacht .............................................................................................................................

ein warmer Herbsttag ..............................................................................................................................

Was der schlaue
Immobilienhändler sagt:
Ein ausgezeichnetes Objekt in
ruhiger Lage mit einem
gemütlichen Wohnzimmer,
ein wahres Paradies für
tierliebende Bewohner, solide
Mauern mit wetterfestem
Aussenputz,  fliessendes
Wasser bei Regenwetter, eine
interessante Liegenschaft für
begabte Bastler, ein
romantischer Garten.

Was die naiven Käufer
fragen:
Sind die elektrischen Leitungen
in einem guten Zustand? Ist die
Heizung zuverlässig? Ist der
Keller nicht ein wenig muffig?
Wo befindet sich die moderne
Küche? Ist das Wohnzimmer
geräumig? Ist der Dachboden
nicht zu klein? Ist das Dach
trotz den fehlenden Ziegeln
wasserdicht?
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ABGELEITETE ADJEKTIVE:

Stacheln... ................ König ......................................... Wunder...........................................

Rätsel ........................................ Regen........................................ Mühe...............................................

Seiden ....................................... Stein........................................... Harz ................................................

Kind............................................ Riese ......................................... Gefahr ............................................

Rat ............................................. Winter ........................................ Frühling ..........................................

Hunger....................................... Bern ........................................... Fehler .............................................

ZUSAMMENGESETZTE ADJEKTIVE:

nass wie ein Pudel... .....................................................................

braun wie Kaffee.................................................................................................

frei von Staub......................................................................................................

bereit zum Start ..................................................................................................

scharf wie ein Messer........................................................................................

leicht wie eine Feder..........................................................................................

hoch wie ein Haus..............................................................................................

gross wie ein Riese............................................................................................

hart wie Stahl ......................................................................................................

DIE WÖRTER nichts, wenig, etwas, allerlei, manch, genug, viel, lauter, alles MACHEN DIE
FOLGENDEN ADJEKTIVE, DIE EINE ENDUNG HABEN, ZU NOMEN:
manch Interessantes, lauter Liebes, etwas Richtiges, Gescheites, Schlimmes, Böses etc.

An der BEA gab es viel ... .............. zu sehen.

Wir wünschen Ihnen alles ..................................... .

Im Ausverkauf ist alles ........................................ .

Ende gut, alles .................................... .

Du erzählst mir da nichts ........................................ .

Von ihm hört man wenig ........................................... .

Wir pflückten viele .............................................. Blumen.

Das ist etwas ganz ........................................... .

Im Sommer esse ich gern etwas ............................................ .

Es gab nichts ............................................... zu berichten.

Für die Festtage wünsche ich dir alles  ........................................ .

Merke: Auch wenn das
Adjektiv mit einem Nomen
zusammengesetzt ist, bleibt
es ein Adjektiv und wird
kleingeschrieben.

Aber: alles andere, etwas anderes,
nichts anderes.
"andere" ist kein Adjektiv, sondern
ein Zahlwort.
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Unterstreiche oder übermale die Adjektive!

So, liebes Tagebuch, nun schreibe ich wieder. Aber das braucht mein Vater gar nicht zu wissen,
sonst steckt er seine neugierige Nase in meine hochinteressanten Aufzeichnungen und motzt daran
herum.

Auch die lieben Kollegen in der Schule sollen nichts davon erfahren, sonst bricht wieder das grosse
Affentheater über mich herein, und dann ist es aus mit meinem Privatleben, und dabei hat doch
jeder Mensch ein Recht auf ein privates Leben - also auch ein einfacher Knabe, wie ich einer bin.
Und den Erwachsenen gegenüber bin ich wehrlos, wenn die bei mit das grosse Geschäft riechen.

Und das kam so: Durch eine blöde Indirektion - oder wie 
man dem sagt - ist mein geheimes Tagebuch an die 
Öffentlichkeit gekommen, und so haben meine 
persönlichen Gedanken riesige Beachtung gefunden, 
was mich zwar gar nicht wundert, denn diese sind nicht 
von schlechten Eltern. Jedenfalls hat man sie dann in 
Buchform herausgebracht - also nicht die Eltern, 
sondern meine Gedanken - sie sind dann tausendfach 
gekauft worden, und es hat ein immenses Heckmeck 
wegen meiner Person begonnen, und meine superkluge

Schwester Esther behauptet, das hätte meinen Charakter verdorben.

Ein amerikanischer Filmproduzent hat sich gemeldet und gesagt, er verfilme meine Geschichte,
denn sie sei wahr, und wahre, spannende Geschichten von aufgestellten Burschen seien ein toller
Reisser. Ich habe diesem geschäftstüchtigen Mann dann ausrichten lassen, man könne ja über
einen flippigen Tobias-Film reden, aber nur mit dem echten Tobias in der Hauptrolle.

Jetzt wollen alle meine besten Freunde sein und in meinem Film vorkommen. Alle sind nett zu mir,
auch die hübsche Daphne Iseli. Seit ich berühmt bin, hat sie den Röle wieder fahren lassen und sitzt
in der Schule direkt neben mir. (Nach u.Weber: "Ich, Tobias, und die Taschendiebe")

Ein viereckiger Kreis? STREICHE DIE üBERFLÜSSIGEN ADJEKTIVE:

ein runder Kreis ein schwarzer Rappe eine geräucherte Wurst

gefrorenes Eis ein weisser Schimmel ein langer Schlauch

rostiges Eisen nasses Wasser verbrannte Asche

ein alter Greis ein männlicher Kater eine kleine Maus

Allerlei Adjektive:

Farbe:... .......................................... Geschmack: ....................................................

Form: ... .......................................... Benehmen .......................................................

Grösse... ........................................................... Temperatur......................................................
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POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV

Dieses französische Rennauto von 1899       Der Mini Cooper von 1958 war ein kleines, Wirklich ein SUPERauto, dieser Ferrari!
fuhr mit erstaunlichen 100 km/h   aber äuserst wendiges und schnelles Auto. Spitzengeschwindigkeit 324 km/h

schnell schneller am schnellsten

POSITIV
NORMALE STUFE

KOMPARATIV
VERGLEICHSTUFE (lat. comparare= vergleichen)

SUPERLATIV
HÖCHSTE STUFE

dunkel

alt   *

lang   *

arm   *

klug   *

hoch   *

schnell

gut

nah   *

weit

kurz   *

* bedeutet Umlaut im Komparativ und Superlativ. Die  Adjektive hoch, gut und nah haben unregelmässige Steigerung

Asterix und Obelix sind ...................................als die Römer.

Dagobert Duck ist............................................Mann der Welt.

Lucky Luke schiesst........................................ .......... sein Schatten.

Daniel Düsentrieb ist der ......................................Erfinder.

Tick, Trick und Track sind .....................................als Onkel Donald.

Goofy ist ..............................................als Micky.

Rantanplan ist der.......................................Hund im Wilden Westen.

SCHERZFRAGEN Unterstreiche die Adjektive: den Positiv blau, den Komparativ grün und den Superlativ rot!

1. Was ist bei einer Mücke gross und bei einem Kamel klein?
2. Wer hat es bequemer, der Kaffee oder der Tee?
3. Welches ist die gefährlichste Jahreszeit?
4. In welchem Fluss schwimmt es sich am schönsten?
5. Was wird kürzer, wenn man noch etwas hinzufügt?
6. Welcher Peter macht den grössten Lärm?

Unechte Steigerung:

ein n.. ... Gebäude.

ein kl....................Missverständnis

in be............................. Familien

eine äl............................Frau

eine hö..........................Schule
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Setze den Artikel ein:

.................Polizist stand an ...................heissen Sommertag auf ................. Marktplatz ...............

kleinen Städtchens. Da sauste ................ Auto heran. ...............Polizist ................ Städtchens fragte

............... Fahrer, ob er ................ Fahrausweis besitze. ............... Mann zeigte ................

Führerschein und fuhr  weiter. Diesmal hatte ...............Hüter .............. Gesetzes ..................

Falschen erwischt.

Unterstreiche alle Adjektive:
Der arme Tom stand vor dem langen Bretterzaun, einen langstieligen Pinsel in der Hand. Neben

ihm befand sich ein mächtiger Eimer mit weisser Farbe. Er mass den Zaun mit einem wehmütigen

Blick ab und tauchte dann den Pinsel in die Farbe. Er  begann mit der kleinsten Planke. Eine tiefe

Traurigkeit zog in seinem jungen Herzen ein. Mit jedem Pinselstrich wurde er trauriger, doch dann

kam ihm eine grosse, herrliche Eingebung.

In dem Text befindet sich ein Adjektiv im Komparativ und ein Adjektiv im Superlativ. Suche sie!

Komparativ: ................................................      Superlativ: .............................................................

Verbessere:

D e r  a l t e  G r e i s  h a t  i n  d e r  M e t z g e r e i  e i n e  g e r ä u c h e r t e  W u r s t  g e k a u f t .  E s 

g i b t  i n  A m e r i k a  W o l k e n k r a t z e r ,  d i e  v i e l  h ö c h e r  w i e  u n s e r  K i r c h t u r m 

s i n d .  E i n  s c h w a r z e r  R a p p e  i s t  n i c h t s  a u s s e r g e w ö h n l i c h e s .  A n  e i n e m 

H e i s s e n  S o m m e r t a g   i s t  k ü h l e s ,  n a s s e s  W a s s e r  a u s  d e r  G a r t e n d u s c h e 

e t w a s   e r f r i s c h e n d e s . 

Suche das abgeleitete Adjektiv:

Ein Angler, der viel Geduld hat, ist ein............................................................................... Angler.

Eine Rakete, die bereit zum Start ist, ist eine................................................................... Rakete.

Ein Hemd aus Seidenstoff ist ein........................................................................................ Hemd.

Ein Weg, auf dem es viele Steine hat, ist ein ................................................................... Weg.

Eine Antwort, die du im Trotz gibst, ist eine......................................................................Antwort.

Ein Mensch, der Neid empfindet, ist ein............................................................................Mensch.

Eine Landschaft im Winter ist eine .....................................................................................Landschaft.

Eine Arbeit, die viel Mühe bereitet, ist eine.............. .......................................................Arbeit.

Ein Sonntag, an dem es viel regnet, ist ein.......................................................................Sonntag.
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ADJEKTIV  - LK 2. BLATT - 

Bilde mit den folgenden Angaben Sätze:

Komparativ: Asterix und Obelix/Römer/stark .......................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Superlativ: Dagobert Duck/Mann/Welt/reich........................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Streiche das Wort, das nicht in die Reihe passt:

grün gelb durchsichtig rot
stolz eitel übermütig hochmütig
spielend leicht mühelos langsam
hilflos bescheiden schlicht einfach
tadellos schnell flink rasch
dreist rücksichtslos unverschämt selbstgefällig
verschlossen bedürfnislos anspruchslos genügsam

Unterstreiche alle Adjektive:

Wir verkaufen ein altes, verlottertes Haus in ruhiger Lage an der Stadtgrenze. Der muffige Keller ist
ein Paradies für mäuseliebende Katzen. . Die elektrischen Leitungen sind mangelhaft, was für
Bastler eine interessante Aufgabe bedeutet. Die gemütlichen Dachzimmer kann man nur im
Sommer heizen. Bei regnerischem Wetter hat es im Dachstock fliessendes Wasser.  TV-Anschluss:
grossartige Fernsicht durch das südliche Mansardenfenster. Zahlungskräftige Liebhaber erhalten
nähere Auskunft.

Ergänze:

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV

schön .................................. ...................................

gut ................................. ...................................

.............................. klüger ...................................

.............................. ................................. am jüngsten

kurz ................................ ..................................




