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Adjectives and adverbs –
Vergleichskonstruktionen (Übungsvideo)

1  Bestimme alle Adverbien und Adjektive sowie die dazugehörigen Bezugswörter.

2  Nenne die Regeln zu Vergleichkonstruktionen mit Adjektiven oder Adverbien.

3  Vervollständige die Vergleiche mit den richtigen Adjektiven oder Adverbien.

4  Entscheide, welche Vergleichskonstruktionen mit Adjektiven und Adverbien richtig sind.

5  Ergänze die fehlenden Adjektive und Adverbien in der richtigen Form.

6  Vervollständige den Text mit den Vergleichskonstruktionen mit Adjektiven oder Adverbien.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme alle Adverbien und Adjektive sowie die dazugehörigen
Bezugswörter.
Markiere alle Adverbien, Adjektive und ihre Bezugswörter. Benutze verschiedene Farben.

 Adjektiv   Bezugswort des Adjektivs   Adverb   Bezugswort des Adverbs

1         .

2          .

3         .

4       .

5         .

My cat walks more silently than my dog

You did your excercise as correctly as your neighbour

The horse is as quick as the cow

Your room is tidier than mine

The train goes as quickly as our car
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Bezugswörter.
1. Tipp

Adjektive beziehen sich auf Nomen.

2. Tipp

Adverbien beziehen sich auf Verben.

3. Tipp

Ist das Verb be, muss ein Adjektiv und kein Adverb genutzt werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Bezugswörter.

Lösungsschlüssel: Bezugswort des Adverbs: 3, 10, 34 // Adverb: 5, 14, 36 // Bezugswort des
Adjektivs: 19, 27 // Adjektiv: 22, 29

In dieser Aufgabe wurde dein Basiswissen über die Verwendung von Adjektiven und Adverbien abgefragt.
Dabei solltest du zeigen, dass du die Adjektive und Adverbien sowie ihre Bezugswörter erkennst. Adjektive
beziehen sich auf Substantive, beschreiben also, wie etwas ist. Adverbien beziehen sich auf Verben,
beschreiben also, wie etwas geschieht.

My cat walks more silently than my dog.  – Meine Katze läuft leiser als mein Hund.
Das Adverb silently bezieht sich hier auf das Verb walks (leise laufen).

You did your excercise as correctly as your neighbour.  – Du hast deine Aufgabe genau so richtig
gemacht wie dein Nachbar.
Das Adverb correctly bezieht sich auf das Verb did (richtig machen).

The horse is as quick as the cow.  – Das Pferd ist schneller als die Kuh.
Das Adjektiv quick bezieht sich auf das Substantiv horse (schnelles Pferd).

Your room is tidier than mine.  – Dein Zimmer ist sauberer als meins.
Das Adjektiv tidier bezieht sich auf das Substantiv room (saubereres Zimmer).

The train goes as quickly as our car.  – Der Zug fährt schneller als unser Auto.
Das Adverb quickly bezieht sich auf das Verb goes (schnell fahren).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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