Lektion 036: Adjektive:

Steigerung:

Sonstiges

L036_f

In der Stadt ist es sehr laut.
Kannst du bitte einen Moment leise sein?
Können Sie bitte lauter sprechen.
Die Musik ist zu laut.
Kannst du die Musik bitte etwas leiser machen/stellen?
laut, lauter, am lautesten; leise, leiser, am leisesten
Die Antwort ist leider falsch.
Du hast alles richtig gemacht.
Wenn man Deutsch lernt, kann man nicht alles richtig machen.
Die Uhr geht nicht richtig. Sie geht vor.

Anmerkung

Die Adjektive „richtig“ und „falsch“ kann man eigentlich nicht steigern.

Steigerung:

Deutsch ist nicht leicht. Viele sagen, Deutsch ist eine schwere Sprache.
Es ist schwierig, Deutsch zu lernen.
schwer, kompliziert
Ich finde die Aufgabe leicht.
Für mich ist das sehr schwierig. Ich muss viel üben.
einfach, unkompliziert
Das war eine schwierige Entscheidung.
schwierig, schwieriger, am schwierigsten; leicht, leichter, am leichtesten

Steigerung:

Viele Grüße von meinen Eltern.
Ich habe nicht viel Hunger, ich will nur wenig essen.
Ich habe viele Aufgaben richtig gemacht.
Sie hat nur wenige Fehler gemacht.
Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe leider nur wenig Zeit.
viel, mehr, am meisten; wenig, weniger, am wenigsten
Ich möchte mich mit dir treffen. Ist das möglich?
Es ist nicht möglich, dass ich die Prüfung bestehe.
Es ist unmöglich, mit ihr zu sprechen.
Ihr Verhalten ist unmöglich.

Anmerkung

Eine Steigerung ist nicht möglich, also unmöglich.

Steigerung:

Er ist schnell nach Hause gegangen.
Sie sprechen zu schnell. Können Sie bitte langsamer sprechen?
Ihr müsst das schneller machen.
Wir brauchen eine schnelle Internetverbindung.
Ich werde langsam besser in der deutschen Sprache.
schnell, schneller, am schnellsten; langsam, langsamer, am langsamsten
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Steigerung:

Sonstiges
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Ich habe eine wichtige Information für dich.
Es ist am Anfang unwichtig, ob man beim Sprachenlernen
viele Fehler macht oder nicht.
Ich finde es wichtig, mehrere Sprachen zu sprechen.
Du bist mir sehr wichtig, du bedeutest mir viel.
wichtig, wichtiger, am wichtigsten; unwichtig, unwichtiger, am unwichtigsten

Steigerung:

Wie ist ein normaler Tag in deinem Leben?
Ich finde sein Verhalten nicht normal.
Wir sind eine ganz normale Familie.
Findest du so ein Verhalten normal?
So viel warmes Wetter ist für November nicht normal.
normal, normaler, am normalsten

Steigerung:

fern
Wie weit ist es von hier (bis) nach Berlin?
Ist das weit? – Nein, es ist sehr nah. Du gehst nur fünf Minuten.
Es ist ein weiter Weg, deshalb sollten wir früh losgehen.
Sie wohnen weit voneinander entfernt und sehen sich nur selten.
Ich möchte dir gerne ganz nah sein.
weit, weiter, am weitesten; nah, näher, am nächsten

Steigerung:

Der Berg ist sehr hoch. Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands.
Er ist sehr sportlich und kann sehr hoch springen.
Wir sind auf einen hohen Turm gestiegen.
Der See ist sehr tief.
Wenn du nicht schwimmen kannst, solltest du nicht ins tiefe Wasser gehen.
hoch, höher, am höchsten; tief, tiefer, am tiefsten

alltäglich, gewöhnlich,
regulär, üblich
anormal, komisch,
merkwürdig,
ungewöhnlich

Mein erstes Auto war ein VW Golf.
Sie wohnen im ersten Stock.
Ich war zum ersten Mal in Österreich. Und ich bin sicher, dass es nicht
das letzte Mal gewesen ist.
Letztes Wochenende war ich mit meiner Freundin im Theater.
Ich lese oft nur die erste und die letzte Seite der Zeitung.
Anmerkung

Steigerung:

Eine Steigerung ist nicht möglich.
Verstärkend kann man allerdings sagen: allererster, allerletzter.
Er war mehr tot als lebendig.
Er ist früh gestorben. Er ist schon lange tot.
Die Kinder sind sehr lebendig.
Berlin ist eine sehr lebendige Stadt.
Mehr
lebendig, lebendiger, am lebendigsten

lebend, am Leben,
lebhaft
gestorben, leblos

Lektion 036: Adjektive:

Steigerung:

Sonstiges
Er hat klar und deutlich gesagt, dass er keine Lust hat.
Ist alles klar? Habt ihr alles verstanden?
Heute Nacht haben wir einen klaren Sternenhimmel.
Die Mannschaft war klar besser und hat verdient gewonnen.
Sollte noch etwas unklar sein, dann fragen Sie uns bitte.
Es ist mir unklar, wie das passieren konnte.
klar, klarer, am klarsten; unklar, unklarer, am unklarsten

L036_f
deutlich, logisch,
durchsichtig
undeutlich,
verschwommen,
fraglich

(Am) letzten Montag hatte ich eine Deutschprüfung.
Ich muss viel lernen, weil ich (am) nächsten Dienstag eine Prüfung habe.
Was hast du letztes Wochenende gemacht?
Was hast du nächstes Wochenende vor?
(Im) letzten Sommer waren wir in Portugal und
(im) nächsten Sommer werden wir nach Frankreich reisen.

Steigerung:

Steigerung:

Steigerung:

Vorsicht! Das ist gefährlich.
Der Weg ist sehr gefährlich.
Dieser Sport ist nicht ungefährlich.
Er ist ein gefährlicher Verbrecher.
Es ist eine ungefährliche Wanderung, an der auch Kinder teilnehmen können.
Diese Kurve ist sehr gefährlich. Hier hat es schon viele Unfälle gegeben.
gefährlich, gefährlicher, am gefährlichsten;
ungefährlich, ungefährlicher, am ungefährlichsten
aufgeräumt,
Sie ist eine sehr ordentliche Person.
ordnungsliebend,
sorgfältig
Hier ist alles immer sehr ordentlich und aufgeräumt.
Auf seinem Schreibtisch ist es immer sehr unordentlich.
Du solltest ordentlicher sein und deine Sachen immer direkt wegräumen.
Warum bist du so unordentlich?
nicht ordentlich,
ordentlich, ordentlicher, am ordentlichsten;
unaufgeräumt
unordentlich, unordentlicher, am unordentlichsten
Seine Antwort war positiv.
gut
Ein positiver/negativer Aspekt ist, dass…
Er hat eine positive Einstellung zum Leben und ist immer optimistisch.
Sei nicht immer so negativ! Es ist nicht alles so schlimm,
wie du denkst. Denk mal positiver!
positiv, positiver, am positivsten; negativ, negativer, am negativsten

schlecht

