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Adjektive – unregelmäßige Steigerung

1  Entscheide, ob die Form ein Positiv, Komparativ oder Superlativ ist.

2  Vervollständige die Steigerungstabellen der Adjektive: Positiv, Komparativ, Superlativ.

3  Ordne die Grundformen den richtigen Superlativen zu.

4  Ordne die Steigerungsformen der richtigen Übersetzung zu.

5  Vervollständige die Übersetzung der Wendungen.

6  Nenne die Steigerungsformen der Präpositionen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Entscheide, ob die Form ein Positiv, Komparativ oder Superlativ ist.
Ordne sie zur richtigen Steigerungsstufe.
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1
von 6 Entscheide, ob die Form ein Positiv, Komparativ oder Superlativ

ist.
1. Tipp

Wie lautet die typische Endsilbe für den Superlativ?

Er wird immer nach der a- und o-Deklination gebildet.

2. Tipp

melior ist eine Steigerungsform zu bonus,

deterior zu de

und maius zu magnus.

3. Tipp

Vier Formen sind der Grundform, dem Positiv, zuzuordnen.

Drei Formen sind Komparative.

Fünf Formen sind Superlative.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, ob die Form ein Positiv, Komparativ oder Superlativ

ist.

Lösungsschlüssel: A: 5, 7, 8, 9 // B: 4, 6, 12 // C: 1, 2, 3, 10, 11

Alle Formen in dieser Aufgabe kommen von Adjektiven und Präpositionen, die eine unregelmäßige
Steigerung haben. Sie haben im Lauf der Zeit ihr Aussehen verändert, weil sich beim Sprechen Dinge
eingeschliffen haben. Oder sie besitzen gar keine eigenen Komparationsformen und nehmen die von
anderen Stämmen als Ersatz.

Den Komparativ kannst du immer an der Silbe -ior (maskulinum, femininum) oder -ius (neutrum)
erkennen. Zum Beispiel:

melior - besser (von bonus, a, um - gut)

deterior - geringer (von de - herab, über)

maius - größer (von magnus, a, um  - groß).

Der Superlativ endet normalerweise auf die Silben -issimus, a, um, zum Beispiel: falsissimus (der
falscheste).

Bei den Adjektiven auf -er und -ilis endet er auf -rimus und -limus, also: acerrimus (der schärfste),
sacerrimus (der heiligste) und facillimus (der leichteste).

Bei den Ausnahmewörtern magnus (groß) und prope (nahe) wurden aufeinandertreffende Buchstaben
zu x, also: maximus (der größte) und proximus (der nächste).

Die Positive sind:
prope - nahe (Präposition)

multi, ae, a - viele

parvus, -a, -um - klein

facilis, -e - leicht.

Hier siehst du die Steigerungstabelle für alle Formen aus der Aufgabe:

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

Positiv

prope

parvus

facilis

multi

(bonus)
(de)
(magnum)
(acer)
(sacer)
(falsus)

Komparativ

(propior)
(minor)
(facilior)
(plures)
melior

deterior

maior

(acrior)
−
−

Superlativ

proximus

(minimus)
(facillimus)
(plurimi)
(optimus)
(deterrimus)
maximus

acerrimus

sacerrimus

falsissimus
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