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Folge 035 – Grammatik   

 

1.  Vergleich und Steigerung von Adjektiven    

 
Adjektive beschreiben ein Lebewesen, eine Sache, eine Handlung oder einen Zustand. Adjektive können zum Beispiel ein Substantiv 
oder ein Personalpronomen näher bestimmen. 
 
Mit Adjektiven kann man auch Lebewesen oder Sachen vergleichen. Adjektive bilden dann besondere Formen, mit denen ein höherer 
oder höchster Grad der Eigenschaft ausgedrückt werden kann. Es gibt drei Vergleichs- bzw. Steigerungsstufen: Positiv, Komparativ 
und Superlativ. 
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2.  Positiv und Komparativ 

 
Der Positiv ist die Grundform des Adjektivs. Bei einem Vergleich verwendet man ihn zusammen mit dem Vergleichswort "so ... wie", 
um eine Ähnlichkeit oder ein gleiches Niveau von Lebewesen oder Sachen zu beschreiben. Weitere mögliche Vergleichswörter sind 
"genauso ... wie", "gleich ... wie" oder "nicht so ... wie". Die Lebewesen oder Sachen, die verglichen werden, stehen immer im gleichen 
Kasus. 
 
so + Adjektiv in der Grundform + wie 
 
Person/Sache 1  Vergleich     Person/Sache 2 
Dr. Anderson ist   so   gut   wie   die anderen Professoren. 
Professor Meyer ist  genauso gut  wie   Dr. Anderson. 
Niederangelbach ist nicht so  schön  wie  Leipzig. 
 
Der Komparativ vergleicht Lebewesen oder Sachen und beschreibt einen Unterschied. Das Adjektiv wird beim Komparativ gesteigert, 
indem die Endung -er angefügt wird: 
 
Beispiel: 
schlecht — schlechter.  
 
Es gibt auch unregelmäßige Steigerungsformen. Der Komparativ von "gut" lautet zum Beispiel "besser". 
 
Als Vergleichswort steht "als" hinter dem Adjektiv. Auch beim Komparativ haben die verglichenen Lebewesen oder Sachen den 
gleichen Kasus. 
 
Gesteigertes Adjektiv (Endung -er) + als 
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Person/Sache 1  Vergleich    Person/Sache 2 
Harry ist    besser   als  Nick. 
Dr. Anderson ist  schlechter  als  Professor Meyer. 
Leipzig ist   schöner   als   Niederangelbach. 
 
 

Höher, schneller, unregelmäßiger! 
 
Neben "gut" gibt es noch weitere Adjektive mit unregelmäßigen Komparativformen. Sie enden meistens auch auf -er, verändern aber 
ihren Wortstamm. Merke dir diese Adjektive, es sind einige dabei, die man häufig verwendet! 
 
Adjektive mit Umlaut: alt - älter, dumm - dümmer, groß - größer, hart - härter, jung - jünger, kalt - kälter, lang - länger, nah - näher, 
warm - wärmer ... 
 
Adjektive mit unregelmäßiger Steigerung: gut - besser, hoch - höher, teuer - teurer,  
viel - mehr 

 
 
Mehr: 
 
Die Komparativform eines Adjektivs kann genau wie die Grundform vor dem Substantiv stehen und wird dann auch dekliniert: 
 
Beispiel: 
Ich habe eine bessere Idee! 
Professor Meyer ist ein besserer Professor als Dr. Anderson. 
Ich habe einen schlechteren Test als du. 

 


