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Comparison of adverbs – Steigerung von
Adverbien

1  Ermittle, welche Adverbien richtig gesteigert wurden.

2  Vervollständige die Regeln für die englischen Adverbien.

3  Ergänze die Tabelle der englischen Adverbien.

4  Vervollständige die Übersicht der Steigerungsformen.

5  Ordne die Steigerungsformen der Adverbien zu.

6  Bilde die gesuchten Steigerungsformen in den Sätzen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ermittle, welche Adverbien richtig gesteigert wurden.
Wähle die grammatikalisch korrekten Sätze aus.

 

 

 

 

 

Peter walks faster than Jake.
A

The seahorse swims slowliest of all fish.
B

I clean my room more regularly than my brother.
C

She tells jokes most well of all girls.
D

Amanda goes to her dancing lessons regularly.
E

The machine makes pudding faster than Henry does.
F
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von 6 Ermittle, welche Adverbien richtig gesteigert wurden.

1. Tipp

Die Adverbien in den Sätzen sind hier fett markiert.

2. Tipp

Überlege, wie die Grundform des adverbs lautet und nach welchen Regeln die verschiedenen Adverbien
gesteigert werden.

3. Tipp

Die Steigerung von Adverbien funktioniert fast genauso, wie die Steigerung von Adjektiven.

4. Tipp

Einsilbige Adverbien erhalten die Endungen -er und -est. Mehrsilbige Adverbien bilden die Steigerungen
mit more und most.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Ermittle, welche Adverbien richtig gesteigert wurden.

Lösungsschlüssel: A, C, E, F

Lies dir jeden Satz aufmerksam durch und überlege, welches Wort das gesteigerte adverb ist. Du findest
die Adverbien meist in der Nähe der Verben im Satz, da Adverbien Verben genauer beschreiben.

Wenn dein Adverb nur aus einer Silbe besteht, wie zum Beispiel fast, dann wird die Steigerung mit -er
und -est am Ende gebildet: fast – faster – fastest.

Besteht die Grundform des Adverbs aus mehreren Silben (wie regularly) oder endet es auf -ly (wie
slowly)? Dann steigerst du es mit more und most. Alle anderen Varianten sind falsch.
Hier kommen auch unregelmäßige adverbs vor, deren Steigerung du am besten auswendig lernst: badly –
worse – worst und well – better – best. Diese Wörter werden also nicht mit more und most gesteigert.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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