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Steigerung der Adjektive 
 
Ergänzen Sie die Lücken, wo es sinnvoll ist! 
 

Positiv Komparativ Superlativ 

aktiv  aktiver   
alt  am ältesten 
arm ärmer am ärmsten 
bekannt bekannter  
berühmt berühmter  
billig billiger am billigsten 
böse  am bösesten 
bunt  am buntesten 
dunkel  am dunkelsten 
durstig durstiger am durstigsten 
dünn  am dünnsten 
eilig eiliger am eiligsten 
einfach einfacher am einfachsten 
falsch   
faul fauler am faulsten 
feucht  feuchter am feuchtesten 
flach   
fleissig fleissiger am fleissigsten 
 froher am frohsten 
furchtbar furchtbarer am furchtbarsten 
geduldig geduldiger  
gefährlich gefährlicher am gefährlichsten 
geizig geiziger am geizigsten 
 lieber am liebsten 
gesund   
glatt glatter  
gross grösser am grössten 
gut   
hart   
hässlich hässlicher am hässlichsten 
hell heller am hellsten 
höflich höflicher am höflichsten 
hungrig hungriger am hungrigsten 
hübsch hübscher  
 jünger  am jüngsten 
kalt kälter am kältesten 
klar klarer am klarsten 
korrekt korrekter  
krank   
kurz kürzer am kürzesten 
langsam langsamer am langsamsten 
leer   
leicht leichter am leichtesten 
leise leiser am leisesten 
locker lockerer am lockersten 
lockig   
lustig lustiger am lustigsten 



 Adjektive  
 
 

Christoph Egli  Seite 2 / 2 

 moderner am modernsten 
 mutiger am mutigsten 
müde müder am müdesten 
 näher  
nass nasser  
nett netter am nettesten 
neu   
neugierig neugieriger am neugierigsten 
offen   
oval ovaler am ovalsten 
platt platter am plattesten 
reich  reicher am reichsten 
richtig   
riesengross   
riesig riesiger am riesigsten 
 ruhiger am ruhigsten 
rund  am rundesten 
satt   
sauber sauberer am saubersten 
sauer  am sauersten 
scharf   
schick schicker am schicksten 
schlank schlanker am schlanksten 
schlecht schlechter am schlechtesten 
schmal schmaler  
schmutzig schmutziger am schmutzigsten 
schwach schwächer am schwächsten 
spät später am spätesten 
spitz spitzer am spitzesten 
stark stärker am stärksten 
 steifer am steifsten 
still stiller am stillsten 
stolz stolzer am stolzesten 
streng strenger am strengsten 
süss süsser am süssesten 
teuer   
tief tiefer am tiefsten 
tot   
traurig trauriger am traurigsten 
trocken trockener am trockensten 
tüchtig tüchtiger am tüchtigsten 
unfreundlich unfreundlicher am unfreundlichsten 
vernünftig vernünftiger am vernünftigsten 
 mehr  am meisten 
voll    
vorsichtig vorsichtiger am vorsichtigsten 
warm wärmer am wärmsten 
weich weicher am weichsten 
weit weiter am weitesten 
wunderbar  am wunderbarsten 
zornig zorniger am zornigsten 
zufrieden zufriedener am zufriedensten 
 


