
Adjectiv or adverb?  

 

WH Grammar  

Adjektive beschreiben ein Nomen genauer. z.B. Der Hund ist laut. – Wie ist der 
Hund? – laut. 

Adverbien beschreiben ein Verb genauer, ein Adjektiv oder ein anderes Adverb. z.B. 
Der Hund bellt laut. – Wie bellt der Hund? – laut. 

Im Deutschen sind beide Formen gleich, im Englischen müssen wir zwischen 
Adjektiv und Adverb unterscheiden.  

Adverbien wird im Englischen in der Regel ein -ly angehängt. 

 

Übung: 

Setze das Wort in Klammern entweder als Adjektiv oder als Adverb ein. Übersetze die 
Sätze anschließend auf Deutsch und schreibe sie auf. 

1. He _________ reads a book. (quick) 

2. Mandy is a __________ girl. (pretty) 

3. He drives the car ____________. (careful) 

4. Max is a ___________ singer (good) 

5. You can ___________ open this tin (easy) 

6. It’s a _________ day today (wonderful) 

7. She sings the song __________ . (good) 

8. He is a _____________ driver. (careful) 

9. The dog barks __________. (loud) 

10.  The bus driver was __________ injured. (serious) 

11.  This hamburger tastes ___________ . (awful) 

12.  Be _____________ with this glass of milk. It is hot. (careful) 

13.  Robin looks ________________. What’s the matter with him? (sad) 

14. Jack is  _______________ upset about losing his keys. (terrible) 

15.  This steak smells ____________ . (good) 

16. Our basketball team played ___________ last Friday. (bad) 

17.  Don’t speak so _____________ . I can’t understand you. (fast) 

18. Maria ____________ opened her present. (slow) 

 

 



WH Grammar: Wie steigert man englische Adjektive? 

Es gibt im Englischen, wie auch im Deutschen, drei Formen bei der Steigerung der 
Adjektive: 

• Grundform 
• Komparativ (comparative) 
• Superlativ (superlative) 

1. Steigerung mit -er/-est 

Mit -er/-est werden folgende Adjektive gesteigert: 

• alle einsilbigen Adjektive  
z.B. clean, cleaner, (the) cleanest  

• zweisilbige Adjektive, die auf -y enden 
z.B. dirty, dirtier, (the) dirtiest 

• 1.2.2. zweisilbige Adjektive, die auf -er enden 
z.B. clever, cleverer, (the) cleverest 

• zweisilbige Adjektive, die auf -le enden 
z.B: simple, simpler, (the) simplest 

Besonderheiten in der Schreibweise bei Steigerung mit -er/-est  

 

 

 

 

2. Steigerung mit more – most 

alle Adjektive, die drei Silben oder mehr haben, steigert man, indem man ihnen 
ein more (Komperativ) bzw. ein most (Superlativ) voranstellt.  

z.B.  difficult, more difficult, (the) most difficult 
 beautiful, more beautiful, (the) most beautiful 
 

3. Unregelmäßige Adjektive 

Einige Adjektive werden unregelmäßig gebildet. Diese muss man sich einfach 
einprägen! 

good  better  best 
bad   worse  worst 
much  more  most 
little  less  least 

Grundform Komparativ Superlativ Hinweise 

large larger largest 
stummes -e am Wortende: Es wird nur r und st 
angehängt. 

big bigger biggest 
Mitlaut nach kurzem Selbstlaut wird verdoppelt 

sad sadder saddest 

dirty dirtier dirtiest -y wird zum -i, da vor dem -y ein Mitlaut steht (hier: -t) 

shy shyer shyest Ausnahme (obwohl vor dem -y ein Mitlaut steht) 



Übung: 

Übertrage die Sätze in dein Übungsheft. Setze ein Adjektiv in der richtigen 
Steigerungsform ein.  

1. My father is heavy. But my uncle is much _____________ than him.  
2. Have you visited the old castle? It was the ____________one we visited 

during our holidays.  
3. The test in geography was easy, but the test in biology was ___________ . 
4. Florida is sunny. Do you know the _______________ place in the USA? 
5. My mother has a soft voice, but my teacher's voice is _____________ than 

hers.  
6. Stan is a successful sportsman, but his sister is __________ than him. 
7. I live in a large family, but my grandfather lived in a ____________ one.  
8. Amy has a beautiful baby, but my daughter has the _________ baby on earth. 
9. We have only little time for this exercise, but in the examination we'll have 

even _____________ time.  
10. Lucy is clever, but Carol is ____________ than her. 
11. My house is big, but yours is even __________.  
12. I like interesting boks. Look, this is the ____________  book I have ever read.  

 

Finde für jeden Satz das richtige Adjektiv/Adverb aus dem Kasten und setze es 
in der richtigen Steigerungsform ein. Übertrage die Sätze in dein Heft.  

   rich expensive clever dangerous  long  bad  nice      

1. Non-smokers usually live _____________  than smokers.  
2. Which is the _____________  animal in the world?  
3. Holidays at the seaside are ____________  than holidays in the mountains.  
4. It is strange but often a coke is ____________  than a beer.  
5. Who is the ____________  woman on earth?  
6. The weather this summer is even ____________  than last summer.  
7. He was the ___________  guy of all.  

 

 

 

 


