Lektion 036: Adjektive:

Steigerung:

Beschreibung von Gegenständen
Er hat ein neues Auto. Sein altes Auto war kaputt.
Meine Schuhe sind schon alt. Ich brauche neue.
Deine Jacke gefällt mir. Ist die neu?
Wir haben eine neue Schülerin in der Klasse.
Mein Fahrrad ist schon alt, aber immer noch gutalt, älter, am ältesten; neu, neuer, am neuesten
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Steigerung:

Wie groß bist du? Ich bin 1 Meter 74 groß.
Unsere Kinder sind schon groß.
Ich wohne in einem kleinen Dorf auf dem Land.
Er lebt in einer großen Stadt.
Die Schuhe sind zu groß. Ich brauche sie eine Nummer kleiner.
groß, größer, am größten; klein, kleiner, am kleinsten

Steigerung:

Heute ist es sehr heiß.
Morgen wird es sehr heiß.
Mir ist sehr heiß. Ich trinke ein Glas kaltes Wasser.
Ist dir zu kalt? Soll ich die Heizung anmachen?
Heute ist ein kalter Wintertag. Willst du einen heißen Tee?
Im Juli gibt es dort sehr heiße Tage.
heiß, heißer, am heißesten; kalt, kälter, am kältesten

Steigerung:

Der Eintritt für das Konzert ist sehr teuer.
Der Anzug ist mir zu teuer. Haben Sie keine billigeren Anzüge?
In diesem Restaurant kann man gut essen. Es ist aber auch nicht ganz billig.
Er kauft immer nur sehr billige Geräte, die nach ein
günstig,
paar Monaten kaputtgehen.
preiswert
teuer, teurer, am teuersten; billig, billiger, am billigsten

Steigerung:

intakt
Die Lampe ist kaputt. Sie funktioniert nicht mehr.
Die Tasse ist auf den Boden gefallen. Zum Glück ist sie ganz geblieben.
Sei vorsichtig, mach das nicht kaputt!
defekt, entzwei, zerbrochen
Pass auf! Das geht schnell kaputt.
Das Spielzeug ist kaputt. Kannst du es bitte wieder ganz machen?
kaputt, kaputter, am kaputtesten

Steigerung:

Der Film dauert sehr lange. Es ist ein langer Film.
Es ist ein langer Weg bis nach Hause.
Der Weg nach Hause ist sehr kurz.
Die Hose ist sehr lang.
Wenn es warm ist, trage ich eine kurze Hose.
Auf der Arbeit trage ich auch im Sommer immer eine lange Hose.
Kannst du mir bitte kurz antworten? Eine kurze Antwort reicht aus.
lang, länger, am längsten; kurz, kürzer, am kürzesten
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Steigerung:

Beschreibung von Gegenständen
Die Tür ist offen. Kannst du sie bitte schließen?
Ich schlafe oft bei offenem Fenster.
Das Geschäft ist samstags geschlossen.
Die Besprechung findet hinter geschlossener Tür statt.
Du solltest Fremden gegenüber offener sein.
offen, offener, am offensten
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Steigerung:

Mein Kühlschrank ist ganz leer, ich muss einkaufen gehen.
Mein Glas ist leer. Kann ich bitte noch etwas Wasser haben?
Das Wartezimmer beim Arzt war voll.
Der Akku von meinem Handy ist leer. Ich muss ihn wieder aufladen.
Ist das Glas halb voll oder halb leer, was meinst du?
voll, voller, am vollsten; leer, leerer, am leersten

Steigerung:

Entschuldigung, ist der Platz/Stuhl noch frei?
Ja, der Platz/Stuhl ist noch frei.
Nein, (es) tut mir leid, aber der Platz/Stuhl ist besetzt.
Wir hatten Glück und haben noch drei freie Sitzplätze gefunden.
Wir sind zu spät gekommen und alle Sitzplätze waren schon besetzt.
frei, freier, am frei(e)sten

Steigerung:

Er lebt sehr gesund. Er führt einen gesunden Lebensstil.
Obst ist sehr gesund. Es ist sehr gesund, viel Obst zu essen.
Du solltest dich gesünder ernähren.
Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, es ist extrem ungesund.
Es ist ungesund, zu viel Fleisch zu essen.
gesund, gesünder, am gesündesten; ungesund, ungesünder, am ungesündesten

Steigerung:

Das Brot von gestern ist schon hart (geworden).
Er ist auf einen harten Stein gefallen.
Die Matratze ist mir zu weich.
Die Butter ist weich geworden. Stell sie besser wieder in den Kühlschrank.
Mein Baby hat eine ganz weiche Haut.
hart, härter, am härtesten; weich, weicher, am weichsten

Steigerung:

Wie schwer bist du? Ich bin 74 Kilo schwer.
Der Koffer ist mir zu schwer. Kannst du mir bitte beim Tragen helfen?
Das Paket ist sehr leicht. Es wiegt weniger als ein Kilo.
Du bist ja leicht wie eine Feder, du hast sehr abgenommen.
Er trainiert mit schweren Gewichten.
schwer, schwerer, am schwersten; leicht, leichter, am leichtesten

geöffnet, auf

zu

Lektion 036: Adjektive:

Steigerung:

Beschreibung von Gegenständen
Das Essen schmeckt (mir) sehr gut. Es ist sehr lecker.
Ich finde die Suppe nicht lecker. Sie schmeckt mir nicht.
Er hat ein leckeres Essen gekocht.
unappetitlich, ekelig
Schmeckt es dir? – Ja, lecker.
Das Brot ist verschimmelt, das ist gar nicht mehr lecker.
lecker, leckerer, am leckersten

Steigerung:

Die Trauben sind sehr süß.
Die Pampelmuse ist mir zu sauer.
Ich trinke meinen Kaffee sehr süß.
Hast du Lust auf etwas Süßes?
Schau mal, die kleine süße Katze!
süß, süßer, am süßesten; sauer, saurer, am sauersten

Steigerung:

Steigerung:

Steigerung:

Steigerung:
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Mein Hemd ist schmutzig. Ich muss mir ein sauberes Hemd anziehen.
Das Kind wäscht sich seine schmutzigen Hände.
Meine Wohnung ist im Moment nicht sehr sauber. Ich muss sauber machen.
Mein Auto ist sehr schmutzig. Ich muss mein Auto waschen.
Das war nicht sehr sauber von dir. Das war ein schmutziger Trick.
sauber, sauberer, am saubersten;
dreckig, verschmutzt
schmutzig, schmutziger, am schmutzigsten
farbenfroh
Sie trägt immer bunte Blusen.
Heute hat sie einen schwarz-weiß gestreiften Rock angezogen.
Ich fotografiere gern schwarz-weiß. Ich mag Schwarz-Weiß-Fotos.
An Ostern bemalen wir Ostereier mit bunten Farben.
Dann versteckt der Osterhase die bunt bemalten Eier im Garten.
bunt, bunter, am buntesten
Wir haben gestern Abend mit Freunden gemütlich zusammengesessen.
Ich finde seine Wohnung sehr kalt und ungemütlich.
Komm rein, setzt dich! Mach es dir gemütlich!
Nach den offiziellen Begrüßungsreden beginnt jetzt der gemütliche Teil.
Lass uns hier nicht essen! Ich finde das Restaurant ziemlich ungemütlich.
gemütlich, gemütlicher, am gemütlichsten;
ungemütlich, ungemütlicher, am ungemütlichsten
Er kleidet sich immer sehr altmodisch.
Ich bin sehr altmodisch.
Sie trägt ein modernes Kleid.
Unsere Küche ist sehr modern.
Ich interessiere mich (nicht) für moderne Kunst.
altmodisch, altmodischer, am altmodischsten;
modern, moderner, am modernsten

unmodern,
veraltet
modisch, aktuell

Lektion 036: Adjektive:

Steigerung:

Beschreibung von Gegenständen
Wir haben ein bequemes Sofa. Das Sofa ist sehr bequem.
Der Sessel ist viel bequemer als dieser Stuhl.
Mein Büro ist ganz bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.
Dieser Stuhl ist sehr unbequem.
Setz dich doch, mach es dir bequem!
bequem, bequemer, am bequemsten
unbequem, unbequemer, am unbequemsten

Steigerung:

Wir haben einen eckigen Tisch in der Küche, an dem wir essen.
Er trägt einen runden Hut.
Das Haus hat einen sechs-eckigen Wintergarten.
Es gibt eckige und runde Armbanduhren. Ich finde die runden schöner.
Die Bank ist so eckig; sie sieht unbequem aus.
rund, runder, am rundesten; eckig, eckiger, am eckigsten.

Steigerung:

Die Straße ist sehr breit.
In der Altstadt gibt es sehr enge Gassen.
Der Weg ist zu eng, der breite Lastwagen passt da nicht hindurch.
Die Wohnung ist sehr eng und hat nur kleine Zimmer.
Der Fluß ist zu breit. Ich kann nicht so weit schwimmen.
breit, breiter, am breitesten; eng, enger, am engsten

Steigerung:

Der Pullover ist sehr weit und bequem.
Die Schuhe sind zu eng und drücken an den Zehen.
Ich brauche einen weiten und warmen Wintermantel.
Sie trägt eine sehr enge Hose.
Das Kind kuschelt sich eng an seine Mutter.
breit, breiter, am breitesten; eng, enger, am engsten

Steigerung:

Chili ist scharf und brennt auf der Zunge.
Für kleine Kinder ist mildes Essen besser.
pikant
Ich mag kein scharfes Essen.
Die Soße ist mir zu scharf.
Dieser Senf ist nicht sehr scharf.
scharf, schärfer, am schärfsten; mild, milder, am mildesten

Steigerung:

Vorsicht! Das Messer ist scharf!
Die Schere ist ganz stumpf und schneidet nicht mehr gut.
Ich habe mich an einer scharfen Glasscherbe geschnitten.
Das ist ein altes, rostiges stumpfes Messer.
Er hat einen sehr scharfen Verstand.
scharf, schärfer, am schärfsten; stumpf, stumpfer, am stumpfsten

L036_c

