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Die Steigerung - Übungen deutschunddeutlich.de Gr3da 
 

Wie lauten die fehlenden Adjektive in den Redewendungen? Auf welcher Steigerungsstufe 
(POSITIV, KOMPARATIV oder SUPERLATIV) stehen diese Adjektive? 
 

Den Gürtel ...enger...KOMPARATIV... schnallen.      Wie ein Blitz aus ............................. ................ 

Himmel.      Am ............................. ................ Hebel sitzen.        Mit ............................. ................ Haut 

davonkommen.      Die ............................. ................ Bauern haben die ............................. ................ 

Kartoffeln.    Die Ratten verlassen das ............................. ................ Schiff. Das Küken will 

............................. ................ sein als die Henne.  Hunger ist............................. ................  Koch. Die 

Suppe wird nicht so ............................. ................ gegessen, wie sie gekocht wird. Doppelt genäht hält 

............................. ................. Ehrlich währt ............................. ................. Ein Spatz in der Hand ist 

............................. ................ als eine Tube auf dem Dach. Hinterher ist man ............................. 

................ . Keine Kette ist ............................. ................als ihr ............................. ................ Glied. 

Lachen ist die ............................. ................ Medizin. Man soll das Eisen schmieden, solange es noch 

............................. ................ ist. Schadenfreude ist ............................. ................  Freude.  
 

Bei Kombinationen von zwei Adjektiven darf nur eines gesteigert werden:  

eine viel gelesene Wochenzeitung - die...meistgelesene...Zeitung 

eine gut verträgliche Nachspeise - die ............................................... Nachspeise 

eine schnell zubereitete Pizza - die ............................................... Pizza.  
 

Nicht jedes Adjektiv lässt sich steigern: 
Rein formal lassen sich „viereckig“, „völlig“, „schwanger“, „tot“, „tropfnass“ steigern. Doch es sind inhaltlich 
absolute Zustände. Wer tot ist, kann nicht weiter getötet werden, er wird nie „töter“, eine Frau ist entweder 
schwanger oder nicht, und wenn sie im 8. Monat ist, kann sie nicht „schwangerer“ sein als ihre Freundin im 6. 
Monat. Wörter wie „optimal“ und „maximal“ bezeichnen bereits eine Höchststufe und können somit nicht weiter 
gesteigert werden. Auch Adjektive, die durch andere Wörter verstärkt werden (z.B. schneeweiß, butterweich), 
drücken sozusagen eine Höchststufe aus und sie sind deshalb nicht steigerbar.  
 
Setze, wo möglich, die Komparativform: 

ein (tapfer) ...tapferer ...................................  Junge 

eine (wahr)  ....................................................  Geschichte 

ein (blau)  .......................................................  Himmel  

eine (schlaue)  ................................................  Antwort  

ein (bequem)  .................................................  Sessel 

ein (weiß)  ......................................................  Hemd 
 

Setze, wo möglich, die Superlativform ein: 

sein (eleganter) ...elegantester .................................................  Mantel 

der (schnell möglich)  .................................................................  Termin 

die (gemeinsam)  .......................................................................  Mahlzeit 

der (vielverkauft) ........................................................................  Wagen 


