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Jojo sucht das Glück - 1 
Folge 22: Auf der Museumsmeile 

Im Deutschen gibt es zwei Konjunktionen, um Dinge, Personen, Handlungen oder 
Sachverhalte miteinander zu vergleichen: wie und als. Sie werden häufig verwechselt, 
obwohl die Regeln ganz einfach sind. Als gebraucht man, wenn das, was miteinander 
verglichen wird, ungleich ist. Wie verwendet man, um eine Gleichheit oder 
Ähnlichkeit auszudrücken. 
 

Grammatik 

Wie oder als? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: 
Was hat Mark gesagt? 
 
 
 
 
 
 
 
Die vergleichende Konjunktion als erfordert immer die Steigerungsform des Adjektivs 
(Komparativ). Würde man diesen Satz so umformulieren, dass eine Gleichheit 
ausgedrückt würde, müsste er lauten: Zumindest weiß ich so gut wie du, wie man so 
Sachen macht. Vor der vergleichenden Konjunktion wie steht hier also die Grundform des 
Adjektivs (Positiv) und das Adverb so (oder auch ebenso, genauso). Bei Vergleichen mit 
wie gebraucht man allerdings nicht immer ein Adjektiv, wenn es z. B. um eine Gleichheit 
der Handlung oder um eine Zuordnung geht. 
 
Mark sagt: 
 
 
 
 
 
 
Lena sagt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zumindest weiß ich besser als du, wie 
man so Sachen macht. 

Prinz und Prinzessin? Wie im Märchen? 

Vertrau mir, mach es so wie ich! 
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Vergleiche mit wie oder als können übrigens auch verneint werden. In diesem Fall drückt 
wie eine Ungleichheit aus (Zumindest weiß ich nicht so gut wie du …) und als betont die 
Gleichheit (Zumindest weiß ich nicht besser als du …).  
 

In unserem Beispielsatz oben taucht noch ein anderes wie auf: 
 
Zumindest weiß ich besser, wie man so Sachen macht.  
 
Hierbei handelt sich um das modale Frageadverb wie, mit dem nach der Art 
und Weise gefragt werden kann. Ein Frageadverb kann – wie in diesem 
Beispiel – auch Objektsätze als indirekte Fragen (w-Sätze) einleiten. In dieser 
Folge wird wie aber auch in direkten Fragen verwendet. 
 
Mark fragt: 
 

 

 

 

 

 

 

Wie kommst du voran? 
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Aufgaben 

 
1.  Ergänzen Sie die Konjunktionen wie oder als. 
 
Beispiel: 
Jojo ist ungefähr so groß wie Lena.  
 
a)  Jojo spricht nicht so gut Deutsch  -   -----  Reza. 

b)  Lena isst genauso gerne Eis  -   -----  Reza. 

c)  Reza trinkt weniger Alkohol  -   -----  Mark.  

d)  Reza meint, dass Mark sich manchmal  -   -----  ein Kleinkind verhält.  

e)  Lena möchte lieber Schauspielerin  -   -----  Lehrerin werden. 

f)   Mit Rezas Fahrrad zu fahren, war schwieriger,  -   -----  Jojo gedacht hatte. 

 
 
2.  Vergleichen Sie die angegebenen Daten von Köln und São Paulo miteinander. Bilden Sie 
Sätze mit wie oder als. 
 
Beispiel: São Paulo liegt höher als Köln. 
 
 

 
Fläche 

Höhe 

NN  

Einwohnerzahl 

heute 

Einwohnerzahl 

1925 

Köln 405 km 53 m 1 Mio. 700.000 

São 

Paulo 
1.500 km 795 m 11 Mio. 700.000 
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Glossar 
 
blendend – umgangssprachlich für: sehr gut 
 
von jemandem etwas wollen – umgangssprachlich für: Interesse an jemandem haben 
 
Da siehst du's mal! – Siehst du, es ist ganz klar! 
 
Einwanderungsbehörde, -n (f.) – ein Amt, das für den Aufenthalt von Einwanderern 
zuständig ist   
 
oder so – umgangssprachlich für: oder so ähnlich 
 
Ausschau halten nach jemandem – nach jemandem (mit Blicken) suchen 
 
Ach, komm schon! – umgangssprachlich für: Los, erzähl schon! Sei ehrlich! 
 
Wie ist es gelaufen? – umgangssprachlich für: Wie war es? 
 
Ich bitte dich. – hier: Stell dich nicht dumm. Du weißt genau, was ich meine. 
 
voran|kommen – hier: Fortschritte machen 
 
aus sich heraus|gehen – zeigen, was man denkt oder fühlt; nicht schüchtern sein 
 
ausgerechnet – hier: drückt aus, dass jemand etwas nicht erwartet hat und überrascht ist 
 
auf jemanden stehen – umgangssprachlich für: jemanden attraktiv finden 
 
etwas nicht fassen – etwas nicht verstehen; etwas nicht glauben können 
 
jemanden irgendwohin schleppen – umgangssprachlich für: jemanden irgendwohin 
mitnehmen, obwohl derjenige keine Lust dazu hat 
 
 
 


