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Adverbs – Vergleichskonstruktionen

1  Bestimme die richtige Form der Adverbien in den Vergleichen.

2  Nenne die Eigenschaften von Vergleichskonstruktionen mit Adverbien.

3  Vervollständige die Vergleiche mit den richtigen Adverbformen.

4  Entscheide, ob die Vergleichskonstruktionen mit Adverbien richtig sind.

5  Vervollständige den Text mit Komparativen.

6  Bilde Vergleichsformen mit Adverbien.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die richtige Form der Adverbien in den Vergleichen.
Markiere die richtige Form des Adverbs mit der entsprechenden Farbe.

 richtig

1  I get up  /  as you!

2  The green car drives as  /  as the orange car.

3  The blue pencil draws  /  than the others.

4  Our teacher speaks  /  than the others.

5  The green one burns  /  as the blue candle.

as early earlier

slow slowly

more good better

more friendly as friendly

not as brightly brighter
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von 6 Bestimme die richtige Form der Adverbien in den Vergleichen.

1. Tipp

Schaue dir einmal folgende Beispiele an:

The feather falls not as quickly as the stone.
The stone falls more quickly than the feather.

Achte auf die veränderte Adverbform des Komparativs: more quickly  + than.

2. Tipp

Achte darauf, ob die Adverbform in dem Satz richtig gebildet wurde.

3. Tipp

Beachte besonders die Wörter as und than, da sie dir bei der Entscheidung helfen, welche Form richtig ist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Bestimme die richtige Form der Adverbien in den Vergleichen.

Lösungsschlüssel: richtig: 1, 4, 6, 7, 9

In den Sätzen gab es unterschiedliche Gründe, warum nur die eine Form passend beziehungsweise die
andere Form falsch war:
1. In diesem Satz ist das einfache Adverb early die richtige Form. Es wird ein Vergleich von Gleichem
vorgenommen. Die Komparativform earlier wird mit than benutzt und ohne as. Sie würde dem Satz auch
einen anderen Sinn geben: I get up earlier than you. – Ich stehe früher auf als du.
2. Hier ist die falsche Form das Adjektiv. Die Vergleichsform mit as wird jedoch mit dem Adverb benutzt.
Deshalb ist das Adverb slowly hier richtig.

3. Bei den Adverbien, die auf -ly enden, wird der Komparativ mit more gebildet. Es gibt aber Adverbien, die
nicht auf -ly enden oder die unregelmäßige Komparativformen haben. Das Adverb well ist zum Beispiel
unregelmäßig. Die Komparativform ist hier better. Die falsche Lösung besteht aus more und dem Adjektiv –
eine Variante, die so nicht im Englischen existiert.

4. In diesem Satz passt das as vor dem Adverb nicht, weil der Satz mit than weitergeht. Da es ein Vergleich
von Ungleichem ist, der mithilfe des Komparativs more friendly gebildet wird, sollte hier nicht as benutzt
werden. Wenn du dies mit Satz 3 vergleichst, siehst du, dass hier der Komparativ mit more + der -ly-
Endung gebildet wird. Die Grundform ist hier das Adverb friendly. Dieser Komparativ ist eine Ausnahme, da
die Adverbform und die Adjektivform gleich sind. Hier wurde kein -ly an das Adjektiv gehängt, um das
Adverb zu bilden. More friendly und nicht friendlier ist dennoch die Steigerungsform des Adverbs.

5. Hier wird der Vergleich von Ungleichem dadurch hergestellt, dass die Gleichheit verneint wird: Vor die
Vergleichsform as + brightly + as wird ein not gesetzt. Das Wort brighter ist die Steigerung des Adjektivs
bright. Sie passt hier also nicht, da hier das Brennen der Kerze, also ein Verb, beschrieben wird, und wir
deshalb eine Vergleichskonstruktion mit Adverb benutzen müssen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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