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Vergleiche mit Adjektiven: as ... as, than

1  Ordne die Vergleiche dem richtigen Überbegri  zu.

2  Entscheide, welche Vergleichsform die richtige ist.

3  Gib an, wie das Adjektiv gesteigert werden muss.

4  Ermittle die richtige Wortstellung der Vergleiche mithilfe der Hörbeispiele.

5  Vergleiche die vier Sehenswürdigkeiten in Bezug auf Alter, Höhe und Gewicht.

6  Arbeite heraus, welche Form des Vergleichs hier passt.

+  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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Ordne die Vergleiche dem richtigen Überbegri  zu.
Ordne die Formulierungen zum richtigen Zentralelement.

    

    

 

 

as quick as
1

nearer than
2

not as heavy as
3

as heavy as
4

more difficult than
5

not as big as
6

as young as
7

more expensive than
8

greater than
9

as funny as
10

Gleichheit

A

Ungleichheit

B
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1. Tipp

Um Gleichheit auszudrücken, gibt es hier eine Möglichkeit, für die Ungleichheit stehen zwei Wege zur
Verfügung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 1, 4, 7, 10 // B: 2, 3, 5, 6, 8, 9

In dieser Aufgabe gilt es, herauszufinden, mit welcher Formulierung man eine Gleichheit und mit welcher
eine Ungleichheit zwischen zwei Dingen ausdrückt.

Wenn sich zwei Dinge in einer bestimmten Hinsicht gleichen, verwendet man die Formulierung as ... as .

Beispiel:

The old train is as good as the new train.

Unterscheiden sich zwei Dinge voneinander, gibt es entweder die Möglichkeit, dies durch not as ... as
auszudrücken oder durch die Verwendung des Komparativ mit der Endung -er bzw. dem vorangestellten
more + than.

Beispiele:

The old train is not as good as the new train.

The new train is better than the old train.

Beachte, dass sich die Position der beiden zu vergleichenden Dinge im letzten Satz ändert.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Vergleiche mit Adjektiven: as ... as, than
Englisch / Grammatik / Adjektive und Adverbien / Adjektive – Bildung und Gebrauch / Vergleiche mit Adjektiven: as ... as, than

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/1rf/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V5533

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/vergleiche-mit-adjektiven-as-as-than
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/adjektive-und-adverbien
file:///englisch/grammatik/adjektive-und-adverbien/adjektive-bildung-und-gebrauch
file:///englisch/vergleiche-mit-adjektiven-as-as-than
https://www.sofatutor.com/v/1rf/aRK

	1/6|5560
	no header and footer

