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Setze den Artikel ein:
................ Zirkus Mikrolino stellte gestern wie jedes Jahr auf ................

Wiese hinter

................ Bahnhof ................ Zelt auf. ................ bunt gekleideter Clown fuhr auf ................
riesigen Einrad durch ................ Dorf. Mit ................ Hand hielt er ................ Werbeplakat,
mit ............ anderen spielte er auf ................ kleinen Ziehharmonika. Wir werden ................
Zirkus auf jeden Fall besuchen. Ob es auch dieses Jahr ................ Schülervorstellung gibt?
Unterstreiche alle Adjektive:
Der wütende Pfarrer
Mark Twain kannte einen jungen Pfarrer. Er hörte oft dessen Predigten an, die als die besten
der Stadt galten. Weil Mark Twain ein bedeutender Schriftsteller war, lud ihn der gesellige
Pfarrer oft zu Tisch ein. Eines schönen Sonntags war der Pfarrer noch stolzer auf seine
Predigt als sonst. Da bemerkte der listige Mark Twain: „Nun, was Sie den Leuten heute
gesagt haben, war ausgezeichnet. Aber wissen Sie, lieber Freund, ich habe zu Hause ein
Buch, in dem jedes Wort Ihrer Predigt enthalten ist.“ Der Pfarrer bekam einen hochroten Kopf
und schrie: „Sie wagen es, zu behaupten, ich hätte meine Predigt abgeschrieben. Sie sind
ein elender Lügner.“ Und er jagte diesen frechen Mark Twain aus dem Pfarrhaus.
Doch der lausbübische Mark Twain kam wieder, überreichte dem immer noch zornigen
Pfarrer ein kleines Paket und meinte: „Hier ist das Buch, damit Sie sehen, dass ich nicht
gelogen habe.“ Es war ein Wörterbuch.
In dem obigen Text befindet sich ein Adjektiv im Komparativ und ein Adjektiv im
Superlativ. Suche sie!
Komparativ: .............................................

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

Verbessere:
Der zittrige Greis hat in der Metzgerei eine geräucherte Wurst
gekauft. Es gibt in Amerika Wolkenkratzer, die viel höcher wie
unser Kirchturm sind. Ein weißer Schimmel ist nichts
außergewöhnliches. An einem Kalten Wintertag betraten wir das
gefrorene Eis. Doch die Eisdecke brach und ich stürzte in das
eiskalte nasse Wasser.
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Suche das abgeleitete Adjektiv:
Ein Angler, der viel Geduld hat, ist ein ................................................................................... Angler.
Ein Hund, der groß ist wie ein Riese, ist ein .......................................................................... Hund.
Ein Katzenfell, das weich wie Seide ist, ist ein ...................................................................... Fell.
Eine Treppe, die aus Stein gebaut wurde, ist eine ................................................................ Treppe
Eine Antwort, die du im Trotz gibst, ist eine ........................................................................... Antwort.
Ein Mensch, der Neid empfindet, ist ein ................................................................................ Mensch.
Eine Landschaft im Frühling ist eine ...................................................................................... Landschaft.
Eine Arbeit, die viel Mühe bereitet, ist eine.............. .............................................................. Arbeit.
Ein Sonntag, an dem es viel regnet, ist ein ............................................................................ Sonntag.

Bilde mit den folgenden Angaben Sätze:
Komparativ: Schweiz / Deutschland / groß ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Superlativ: Todestal in Kalifornien / heiß / Ort der Welt ........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Streiche das Wort, das nicht in die Reihe passt:
grün
knauserig
stolz
spielend
langsam
tadellos
dreist
ungesund

gelb
knickerig
eitel
leicht
bescheiden
schnell
rücksichtslos
bedürfnislos

dunkel
geizig
übermütig
mühelos
schlicht
flink
unverschämt
anspruchslos

rot
anmaßend
hochmütig
langsam
einfach
rasch
geschickt
genügsam

Unterstreiche alle Adjektive:
Wir verkaufen ein modernes Haus in belebter Lage an der Stadtgrenze. Der geräumige Keller ist ein
Paradies für kleine Handwerker. Die elektrischen Anlagen sind auf dem neusten Stand. Die
gemütlichen Dachzimmer bieten eine großartige Fernsicht.

Ergänze:
POSITIV

KOMPARATIV

SUPERLATIV

teuer
besser
klüger
am ältesten

