
Lektion 036: Adjektive: Beschreibung von Menschen L036_b
Wie alt bist du? Ich bin 43 Jahre alt. Bist du älter?

Anna ist jünger als Pedro. Pedro ist älter als Anna. Fritz ist am ältesten.

Oma ist schon sehr alt. Meine Kinder sind noch jung.

Man ist so jung, wie man sich fühlt. Du bist jung geblieben.

Er sieht sehr alt aus, aber er ist jünger als sein Bruder.

Steigerung: alt, älter, am ältesten; jung, jünger, am jüngsten

Ich finde diese Frau sehr schön. Ich finde das Bild sehr hässlich.

Er sieht sehr gut aus. Er ist schön. Es ist schön, dich zu sehen.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schöne Ferien!

Es war sehr schön bei euch. Es waren schöne Tage.

Schön, dass ihr uns besucht habt. Vielen Dank für das schöne Geschenk.

Steigerung: schön, schöner, am schönsten; hässlich, hässlicher, am hässlichsten

Sie ist immer sehr freundlich zu allen Leuten.

Er ist ein sehr unfreundlicher Mensch.

Kannst du so freundlich sein und mir helfen?

Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen.

Steigerung: freundlich, freundlicher, am freundlichsten; 

unfreundlich, unfreundlicher, am unfreundlichsten

Er war krank, aber jetzt ist er wieder gesund.

Gesundes Essen hält dich gesund. Ich fühle mich krank.

Ich hoffe, dass du bald wieder gesund bist.

Du wirst hoffentlich schnell wieder gesund.

Ich wünsche dir, dass du immer gesund bleibst.

Steigerung: gesund, gesünder, am gesündesten; krank, kränker, am kränksten

Sie hat einen netten Mann kennen gelernt.

Vielen Dank, das ist sehr nett von dir.

Seine Frau ist sehr nett.

Das war jetzt aber nicht sehr nett von dir.

Ich finde, sie ist nicht nett.

Steigerung:  nett, netter, am nettesten

Er treibt viel Sport und ist sehr stark.

Das ist eine schwache Ausrede.

Das finde ich sehr stark von dir.

Ich habe starke Kopfschmerzen, hohes Fieber und fühle mich sehr schwach.

Ich bin zu schwach, um dieses Gewicht zu heben .

Steigerung: Steigerung: stark, stärker, am stärksten; schwach, schwächer, am schwächsten

sympathisch, nett 

unsympathisch, 
nicht nett 

sympathisch, 
freundlich  

unsympathisch, 
unfreundlich  

kräftig 



Lektion 036: Adjektive: Beschreibung von Menschen L036_b

Der Mann ist sehr dick.

Ich habe zugenommen. Ich bin dick geworden.

In den Sommerferien habe ich ein dickes Buch gelesen.

Du bist sehr dünn, deshalb solltest du mehr essen.

Steigerung: dick, dicker, am dicksten; dünn, dünner, am dünnsten

Sie ist eine sehr fleißige Schülerin.

Für den Test habe ich fleißig gelernt.

Am Wochenende war ich faul. Ich hatte keine Lust zu lernen.

Er ist ein fauler Schüler. Er muss fleißiger sein.

Sei nicht so faul und hilf uns bitte!

Steigerung: fleißig, fleißiger, am fleißigsten; faul, fauler, am faulsten

Ich bin 1 Meter 68 groß. Wie groß bist du?

Unsere Kinder sind schon groß.

Ich wohne in einem kleinen Dorf auf dem Land.

Er lebt in einer großen Stadt.

Wir haben ein kleines Kind.
Steigerung: groß, größer, am größten; klein, kleiner, am kleinsten

Er ist ein sehr reicher Mann.

Sie ist sehr reich geworden.

Er hat sein Geld verspielt und ist jetzt arm.

Es gibt immer mehr arme Menschen.

Reiche Leute sind oft auch nicht glücklicher als arme Leute.

Steigerung: reich, reicher, am reichsten; arm, ärmer, am ärmsten

Diese Musikband ist sehr bekannt.

Ich kenne ihn nicht und auch seine Freundin ist mir unbekannt.

Mein Onkel ist ein bekannter Politiker.

Diese Straße ist mir unbekannt.

Wir kennen uns. Ein Freund hat uns miteinander bekannt gemacht.

Steigerung: bekannt, bekannter, am bekanntesten; 

unbekannt, unbekannter, am unbekanntesten

Er wird zwar schnell wütend, aber eigentlich ist er kein böser Mensch.

Er hat versprochen, ab jetzt ein guter Mensch zu sein.

Jeden Tag eine gute Tat.

Es tut mir leid. Ich habe es nicht aus böser Absicht getan.

Bist du böse auf mich? Ich habe es nur gut gemeint.

Steigerung: gut, besser, am besten; böse, böser, am bösesten

fett, korpulent, 
untersetzt 

schlank, mager, 
schmal 

berühmt 
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Sie ist ein sehr kluger Mensch und trifft kluge Entscheidungen.

Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten

Jetzt stell dich nicht dumm! Du weißt doch genau, worum es geht.

Das war dumm von mir. Das nächste Mal bin ich klüger.

Er ist kein dummer Mensch, aber manchmal denkt er nicht nach.

Steigerung: klug, klüger, am klügsten; dumm, dümmer, am dümmsten

Ich bin ein sehr unpünktlicher Mensch und komme oft zu spät.

Versuch bitte, morgen pünktlich zu sein.

Das Flugzeug ist pünktlich gelandet.

Er ist jeden Morgen pünktlich ins Büro gekommen.

Du musst pünktlicher sein.

Steigerung: pünktlich, pünktlicher, am pünktlichsten; 

unpünktlich, unpünktlicher, am unpünktlichsten

Worüber denkst du nach? Du bist heute so ernst.

Wir haben gestern einen lustigen Film gesehen.

Die Lage ist ernst und es gibt nichts zu lachen.

Er bemühte sich, ernst zu bleiben und ein Lachen zu unterdrücken.

Er erzählte einen lustigen Witz und alle lachten.

Steigerung: lustig, lustiger, am lustigsten; ernst, ernster, am ernstesten

Man kann kaum mehr von männlichen und weiblichen Berufen sprechen.

Die Polizei sucht nach einer männlichen und einer weiblichen Person.

Er hat eine sehr männliche, tiefe  Stimme.

Gibt es typisch männliche und typisch weibliche Eigenschaften?

Steigerung: männlich, männlicher, am männlichsten

weiblich, weiblicher, am weiblichsten

Ich mag ihn. Er ist mir sehr sympathisch.

Er ist ein sympathischer Mensch.

Ich mag ihn nicht. Er ist mir unsympathisch. 

Er ist ein unsympathischer Mensch.

Steigerung: sympathisch, sympathischer, am sympathischsten

unsympathisch, unsympathischer, am unsympathischsten

Sie ist ein optimistischer Mensch.

Warum bist du immer so pessimistisch?

Du solltest optimistischer sein.

Die Prüfung ist schwer, aber ich bin optimistisch, dass ich bestehen werde.

Ich glaube nicht, dass wir Erfolg haben werden. Da bin ich sehr pessimistisch.

Steigerung: optimistisch, optimistischer, am optimistischsten; 

pessimistisch, pessimistischer, am pessimistischsten

schlau, 
intelligent 

doof, 
blöd 

maskulin 

feminin 

 nett, 
freundlich 

nicht nett, 
unfreundlich 

zuversichtlich 
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Ich bin sehr sportlich. Ich treibe jeden Tag Sport.

Er ist sehr unsportlich. Er treibt keinen Sport.

Er ist ein sportlicher/unsportlicher Mensch.

Steigerung: sportlich, sportlicher, am sportlichsten; 

unsportlich, unsportlicher, am unsportlichsten

Der Lehrer überprüft die Anwesenheit der Schüler, er notiert, wer abwesend ist.

Er ist schon lange abwesend. Er ist jetzt schon fünf Stunden weg.

Zu Beginn seiner Rede hat er alle anwesenden Personen begrüßt.

Ich war bei diesem Treffen leider nicht anwesend. 

Aber ich war nicht der einzige, der abwesend war.

Steigerung: eine Steigerung ist nicht möglich

Sie ist ein sehr ehrlicher Mensch.

Ich mag es nicht, wenn jemand unehrlich (zu mir) ist.

Du musst immer ehrlich zu mir sein.

Gib mir bitte eine ehrliche Antwort.

Vor allem solltest du ehrlich zu dir selbst sein!

Du kannst ihm trauen, denn er meint es ehrlich.

Steigerung: ehrlich, ehrlicher, am ehrlichsten; unehrlich, unehrlicher, am unehrlichsten

Nach drei Wochen der Gefangenschaft, war sie endlich wieder frei.

Ich habe mich damals sehr unfrei gefühlt.

Ich will frei sein und tun und lassen, was ich will.

Leider bin ich in dieser Entscheidung unfrei. 

Sonst würde ich  anders entscheiden.

Steigerung: frei, freier, am frei(e)sten; unfrei, unfreier, am unfrei(e)sten

Sie ist immer sehr höflich und zuvorkommend.

Man muss versuchen, immer höflich zu bleiben.

Er ist ein unhöflicher Mensch. Er könnte wirklich ein bisschen höflicher sein.

Das war sehr unhöflich von dir.

Das tut man nicht, das ist unhöflich!

Steigerung: höflich, höflicher, am höflichsten; unhöflich, unhöflicher, am unhöflichsten

Am FKK-Strand sind alle Menschen nackt.

Sie war nicht nackt, sie war bekleidet.

Der Mensch wird nackt geboren.

Steigerung: nackt, nackter, am nacktesten

da sein, 
zugegen 
sein 

fehlen, weg sein 

aufrichtig, 
wahrheits-
liebend 

fehlen, weg sein  

unaufrichtig, verlogen 

in Freiheit, un-abhängig, 
ungebunden 

gefangen, abhängig, unterdrückt 

ausgezogen, entblößt, entkleidet, 
nackig, hüllenlos 

angezogen, nicht nackt 
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Er ist ein sehr natürlicher Mensch. Ich mag seine Natürlichkeit.

Ihre natürliche Haarfarbe ist dunkelblond.

Ihre neue Haarfarbe ist sehr unnatürlich.

Er legt oft ein sehr unnatürliches Verhalten an den Tag.

Steigerung: natürlich, natürlicher, am natürlichsten

unnatürlich, unnatürlicher, am unnatürlichsten

Es ist nicht sicher, dass er kommt.

Ich bin (mir) nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist.

Es ist sehr unsicher, ob ich die Prüfung bestehe.

Er ist immer sehr unsicher und weiß nicht, was er tun soll.

Dieser Stadtteil ist sehr unsicher. 

Dort fühle ich mich nicht sicher.

Steigerung: sicher, sicherer, am sichersten; 

unsicher, unsicherer, am unsichersten

Er ist immer sehr vorsichtig und geht kein Risiko ein.

Man kann nicht vorsichtig genug sein.

Sie war schon immer sehr unvorsichtig.

Sei nicht so unvorsichtig! Pass besser auf!

Steigerung: vorsichtig, vorsichtiger, am vorsichtigsten

unvorsichtig, unvorsichtiger, am unvorsichtigsten

Vor einer mündlichen Prüfung bin ich immer sehr nervös.

Ich verstehe nicht, wie du so ruhig sein kannst. 

Ich an deiner Stelle wäre sehr nervös.

Die Prüfung beginnt in einer Stunde und so langsam werde ich nervös.

Es macht mich nervös, wenn du ständig mit dem Stift auf den Tisch klopfst.

Steigerung: ruhig, ruhiger, am ruhigsten; nervös, nervöser, am nervösesten

authentisch, echt, nicht 
gekünstelt 

falsch, gekünstelt, 
künstlich, unecht 

gewiss, ungefährlich, gefahrlos 

ungewiss, nicht 
sicher, un-
wahrscheinlich, 
gefährlich, 

entspannt, locker, leise 

angespannt, unruhig 


