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Adverbien der dritten Deklination – Bildung und
Steigerung

1  Ordne die Buchstaben so, dass Steigerungsformen der Adverbien von utilis, gravis und dulcis
dabei herauskommen.

2  Ordne die Steigerungsformen richtig ein: Positiv – Komparativ – Superlativ.

3  Ordne die Steigerungsformen ihrer richtigen Übersetzung zu.

4  Ordne die Formen der richtigen Steigerungsstufe zu.

5  Übersetze die Steigerungsformen.

6  Bilde die fehlenden Steigerungsformen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Ordne die Buchstaben so, dass Steigerungsformen der Adverbien von
utilis, gravis und dulcis dabei herauskommen.
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge.
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1
von 6 Ordne die Buchstaben so, dass Steigerungsformen der

Adverbien von utilis, gravis und dulcis dabei herauskommen.
1. Tipp

Nimm dir immer nur eine Form vor und verschaffe dir zuerst einen Überblick über die Buchstaben: Von
welchem der drei Adjektive könnte die Form kommen?

2. Tipp

Überlege dann, um welche der drei Steigerungsstufen es sich handeln könnte. Wiederhole noch einmal,
wie man die Adverbien der 3. Deklination steigert.

3. Tipp

Die 1. Form kommt vom Adjektiv utilis (nützlich),
die 2. von gravis (schwer)
und die 3. Form von dulcis (süß, angenehm).

4. Tipp

Du musst ein Mal den Komparativ bilden und zwei Mal den Superlativ.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ordne die Buchstaben so, dass Steigerungsformen der

Adverbien von utilis, gravis und dulcis dabei herauskommen.

Lösungsschlüssel: u t i l l i m e // g r a v i u s // d u l c i s s i m e

Um die Aufgabe zu lösen, solltest du zuerst die Buchstaben überblicken und überlegen, von welchem der
drei Adjektive die Form kommen könnte. Dann schaust du genauer, um welche Steigerungsstufe es sich
handelt.

Kannst du aus den Buchstaben die Endung -iter bilden, ist es der Positiv.
Kannst du ein -ius am Ende bilden, muss es der Komparativ sein.
Ergeben die Buchstaben -issime, -rime oder -lime am Ende der Form, dann ist es der Superlativ.

Die drei Adjektive utilis, gravis und dulcis gehören zur 3. Deklination. Ihre Stämme lauten util-, grav- und
dulc-.

Daran hängt man für den Positiv des Adverbs die Buchstaben -iter an: util-iter, grav-iter, dulc-iter

Für den Komparativ hängst du die Buchstaben -ius an den Stamm: util-ius, grav-ius, dulc-ius.

Im Superlativ sind graviter und dulciter regelmäßig und enden auf -issime, also: grav-issime, dulc-issime.
utiliter bildet ihn auf util-lime.

Jetzt hast du alle Steigerungsformen vorliegen. Gehe sie im Kopf durch und bringe die Buchstaben in die
richtige Reihenfolge. Du bekommst:
utillime – am nützlichsten
gravius – schwerer
dulcissimus – am angenehmsten

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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