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Das weißt du schon: 

Comparatives: Damit vergleichst du Personen oder Dinge 

Regel:   

➢ Bei kurzen (einsilbigen) Adjektiven und bei Adjektiven, die auf -y enden, hängst du -er ans 

Ende des Wortes. 

 Bowling is cooler than football. – Bowling ist cooler als Fußball. 

 Bowling is easier than hockey. – Bowling ist leichter als Hockey. 

➢ Bei längeren (zwei- oder dreisilbigen) Adjektiven stellst du das Wort more vor das Adjektiv. 

     Bowling is more expensive than pitch and putt. – Bowling ist teurer als Pitch und Putt Golf 

➢ Vergiss nicht: Du brauchst immer ein than, wenn du Dinge vergleichst. Das entspricht dem  

deutschen Wort „als“. Beachte, dass du than mit a schreibst. 

 

➢ Beachte: Bei dem Adjektiv big musst du noch ein g anhängen: big – bigger 

                 Bei dem Adjektiv nice hängst du nur ein -r an: nice - nicer 

 

Superlatives: Damit sagst du, was am schönsten, teuersten interessantesten ist 

Regel:  

➢ Bei kurzen (einsilbigen) Adjektiven und bei Adjektiven, die auf -y enden, hängst du -est ans 

Ende des Wortes. 

Paula’s mobile is the coolest of all mobiles. – Paulas Handy ist das coolste von allen Handys. 

Simon’s grandpa is the oldest man in his family. – Simons Opa ist der älteste Mann in seiner 

Familie. 

➢ Bei längeren (zwei- oder dreisilbigen) Adjektiven stellst du das Wort most vor das Adjektiv. 

German is the most interesting subject at school. – Deutsch ist das interessanteste Fach in 

der Schule. 

 

Jetzt bist du gut informiert.  

Let’s do some exercises:  Open your book at page 136 and copy the table (More practice 3) in your 

exercise book. 

➢ Fill in the missing gaps.  

➢ Choose six adjectives and write down three sentences with comparative forms and three 

sentences with superlative forms. 

➢ Do p. 35 no.9 in your workbook 

➢ Do p. 43 no. 1 in your workbook 



 

 

               

        

                 

 

  


