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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 obigen Text befindet sich ein Adjektiv im Komparativ und ein Adjektiv im
Superlativ. Suche sie!
Komparativ: .............................................

Superlativ: .........................................................

Verbessere:
Der alte Greis hat in der Metzgerei eine geräucherte Wurst gekauft.
Es gibt in Amerika Wolkenkratzer, die viel höcher wie unser
Kirchturm sind. Ein schwarzer Rappe ist nichts außergewöhnliches.
An einem Heißen Sommertag
Gartendusche etwas

ist kühles, nasses Wasser aus der

erfrischendes.

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 viele Steine liegen, 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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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
stolz
spielend
hilflos
tadellos
dreist
verschlossen

gelb
eitel
leicht
bescheiden
schnell
rücksichtslos
bedürfnislos

durchsichtig
übermütig
mühelos
schlicht
flink
unverschämt
anspruchslos

rot
hochmütig
langsam
einfach
rasch
selbstgefällig
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

