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Steigerung:
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Wie gut ist dein Deutsch? Ich spreche schon gut Deutsch.
klasse, toll,
Sein Deutsch ist sehr gut, aber sein Englisch ist schlecht.
super, prima
Wir haben einen guten Lehrer/eine gute Lehrerin.
Wie geht es dir? Es geht mir gut, danke. Und dir? Mir geht es schlecht.
Ich fühle mich nicht gut. Mir ist schlecht.
mies, miserabel,
Das Essen schmeckt gut. Es ist sehr lecker.
beschissen
gut, besser, am besten; schlecht, schlechter, am schlechtesten
Er ist ein glücklicher Mensch.
Sie ist sehr unglücklich.
Sie sind eine glückliche Familie.
Wir wollen glücklich werden.
Ich will dich glücklich machen.
glücklich, glücklicher, am glücklichsten;
unglücklich, unglücklicher, am unglücklichsten

schlapp, geschafft, erschöpft,
kaputt, abgespannt, kraftlos,
mitgenommen, fertig,
abgekämpft, erledigt,
abgeschlafft, hin, k.o.,
ausgepumpt, ausgepowert,
ausgelutscht, ausgelaugt,
groggy, platt, ermattet, fix
und fertig, (wie) erschossen,
(wie) gerädert,

Steigerung:

Ich bin sehr müde, deshalb gehe ich jetzt ins Bett.
Ich bin müde von der Arbeit.
Du siehst müde aus.
Du solltest schlafen gehen.
Ich habe mich ein bisschen hingelegt und bin jetzt wach.
müde, müder, am müdesten; awach, wacher, am wachsten

Steigerung:

Sie ist immer sehr fröhlich.
froh, glücklich
Er ist ein fröhlicher Mensch.
Das ist eine traurige Nachricht.
Dieses Lied macht mich sehr traurig.
unglücklich
Wenn ich dieses Lied höre, werde ich immer sehr traurig.
fröhlich, fröhlicher, am fröhlichsten; traurig, trauriger, am traurigsten

Steigerung:

Steigerung:

ausgeruht,
ausgeschlafen

Sie war immer ein sehr zufriedener Mensch.
Ich bin sehr zufrieden mit dir. Das hast du gut gemacht.
Er ist nie zufrieden und will immer mehr.
Ich bin sehr unzufrieden, weil ich nicht geschafft habe, was ich
mir vorgenommen habe.
zufrieden, zufriedener, am zufriedensten;
unzufrieden, unzufriedener, am unzufriedensten
glücklich, zufrieden,
gut gelaunt, fröhlich
Ich bin froh, dass ich die Prüfung bestanden habe.
Ich bin wirklich sauer. Er ist wieder nicht gekommen.
Wir waren wirklich froh, als wir wieder zu Hause waren.
Die Feier war schrecklich langweilig. Sei froh, dass du nicht dabei warst.
Sie ist ganz schön sauer auf uns.
wütend,
froh, froher, am froh(e)sten; sauer, saurer, am sauersten
verärgert
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Ich bin sehr hungrig. Wann gibt es endlich was zu essen?
Danke, aber ich möchte nichts mehr essen. Ich bin satt.
Er war zu hungrig, um auf das Mittagessen zu warten.
Satt und zufrieden schläft das Baby.
Seid ihr satt? Will noch jemand mehr Suppe?
hungrig, hungriger, am hungrigsten; satt, satter, am satt(e)sten
Heute ist es angenehm warm.
Die Situation ist sehr unangenehm.
Ich wünsche dir eine angenehme Reise.
Wir haben in sehr angenehmer Atmosphäre zusammengesessen.
Das Wetter ist heute sehr unangenehm.
angenehm, angenehmer, am angenehmsten;
unangenehm, unangenehmer, am unangenehmsten

Der Text ist sehr interessant. Ich finde das sehr interessant.
Das Buch ist langweilig.
uninteressant
Ich habe einen interessanten Mann kennen gelernt.
Mir ist langweilig.
Den ganzen Tag fernsehen ist doch langweilig.
interessant, interessanter, am interessantesten;
langweilig, langweiliger, am langweiligsten
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