
  www.aktiv-mit-deutsch.de 

Crashkurs Komparativ +  Superlativ  
(schön -> schöner -> am schönsten) 

I. Der Komparativ 

Ein kleiner Exkurs: Auf Englisch sagt man „more interesting“, in den romanischen Sprachen 

„più interessante“, „plus interessant“, „mas interessante“ etc., auf Russisch heißt es „bolee 

interesno“, ... =>  Regel Nummer 1: Die Struktur „mehr + Adjektiv“ gibt es auf 

Deutsch nicht. Auf Deutsch bildet man den Komparativ immer mit -er: 

interessant -> interessanter, schön -> schöner, klein -> kleiner etc. 

Regel Nummer 2: Viele kurze Adjektive bekommen beim Komparativ 

zusätzlich einen Umlaut: 

groß -> größer, kurz -> kürzer, lang -> länger, gesund -> gesünder etc. 

Regel Nummer 3: Es gibt ein paar kleine Unregelmäßigkeiten. Diese Ausnahmen 

müssen wir lernen: 

   hoch -> höher    dunkel -> dunkler, teuer -> teurer 

Regel Nummer 4: Es gibt nur 3 komplette Ausnahmen: 

viel -> mehr, gern -> lieber, gut -> besser  

------------------------------------------------------------------------------- 

II. Der Superlativ 

Regel Nummer 1: Den Superlativ bilden wir mit Adjektiv + sten. 

Regel Nummer 2: Viele kurze Adjektive bekommen beim Superlativ zusätzlich 

einen Umlaut: 

krank -> am kränksten, lang -> am längsten, stark -> am stärksten etc. 

Regel Nummer 3: Es gibt ein paar kleine Unregelmäßigkeiten:  

Adjektive mit d/t oder s/ß/z/x am Ende bekommen ein zusätzliches e: kurz -> am kürzesten, 

heiß -> am heißesten, nett -> am nettesten etc.  (Ausnahme: groß -> am größten) 

 nah -> am nächsten 

Regel Nummer 4: Es gibt nur 3 komplette Ausnahmen: 

viel -> am meisten, gern -> am liebsten, gut -> am besten 
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Online-Übungen und weitere Materialien 

 

-Erklärung von Komparativ und Superlativ (Deutsche Grammatik 2.0) 

- unregelmäßige Formen von Komparativ und Superlativ (Deutsche Grammatik 2.0) 

- Online-Übung zum Komparativ (Schubert-Verlag) 

- Online-Übung zum Komparativ (Schubert-Verlag) (II) 

- Online-Übung zu Komparativ und Superlativ (Schubert-Verlag) 

- Multiple-Choice-Übung zu Komparativ und Superlativ (DaF leicht) 

- Online-Übung zu Komparativ und Superlativ (Themen aktuell) 

- Online-Übungen von Claus Lenz zu Komparativ und Superlativ 

- Online-Übungen zu Komparativ und Superlativ von levrai.de 

 

https://deutschegrammatik20.de/adjektiv/komparativ-superlativ/komparativ-superlativ-regelmaessig/
https://deutschegrammatik20.de/adjektiv/komparativ-superlativ/komparativ-superlativ-unregelmaessig/
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_06.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_alles_ist_besser.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k11_komparation.htm
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/slk/lern.php?questname=dafleicht&questclass=A1.1&questblock=15
https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=5&SubExercise=1
http://www.lehrerlenz.de/komparation__bungen.html
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/25_steigerung_komparation/07_komparativ_uebungen.htm

