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ADJEKTIV – Mischübung 

 

Wie heißt die richtige Steigerungsform? 

 

1. Wien ist __________________, aber London ist__________________ und 

Kairo ist __________________. (groß) 

2. Die Wohnung von Maria ist viel __________________ als meine Wohnung. 

(klein) 

3. Ich trinke __________________ Kaffee als Tee. (gern) 

4. Susanna ist sehr __________________ in der Schule, aber ihre Freundin 

Rosa ist __________________ als sie. Rosa hat immer das 

__________________ Zeugnis in der ganzen Klasse! (gut) 

5. Meine neue Tasche ist viel __________________ als mein alter Rucksack. 

(praktisch) 

 

Was passt hier – „als“ oder „wie“? 

 

1. Dieses Kaffeehaus ist genauso nett ________ das, in dem wir gestern 

waren. 

2. Mein neues Handy ist viel kleiner ________ mein altes Telefon. 

3. Erikas Wohnung ist gleich groß ________ deine. 

4. Rosen gefallen ihr besser ________ Tulpen. 

5. Dieser Baum ist ja höher ________ das Haus! 

6. In ihrem neuen Job muss Christina mehr arbeiten ________ früher. 

7. Der rote Pullover ist gleich teuer ________ der grüne Pullover. 

 

Setzen Sie bitte die richtigen Endungen ein 

 

1. Die fleißig____ Studenten lernen den ganz____ Tag. 

2. Das war ein wunderbar____ Film! 

3. Der Test ist schwer. Diese kompliziert____ Frage kann ich nicht 

beantworten. 
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4. Unsere nett____ Nachbarn haben seit zwei Wochen ein süß____ Baby. 

5. Für kalt____ Wintertage brauchst du eine warm____ Jacke. 

6. Aus meiner kaputt____ Dusche kommt nur kalt____ Wasser! 

7. Meine Schwester hat braun____ Haare und grün____ Augen. 

8. Woher hast du diese schön____ Tasche? 

9. Er spielt nicht oft mit anderen klein____ Kindern. 

10. So schön____ bunt____ Blumen möchte ich auch auf meinem Balkon 

haben! 

 

Ergänzen Sie bitte die Sätze 

 

1. Das ist aber ein ___________ (schön) Tisch! Ja, aber leider ist er sehr 

___________ (teuer). 

2. Ist Ihre Tochter noch immer ___________ (krank)? 

3. Die ________ (alt) Bänke im Park sind sehr ___________ (unbequem) und 

___________ (hart). 

4. Deine Küche gefällt mir. Sie ist ___________ (klein), aber sehr ___________ 

(praktisch). 

5. Das ___________ (weiß) Hemd, die ___________ (schwarz) Hose und der 

___________ (grau) Mantel passen sehr gut zusammen. 

6. Ich mag keine ___________ (braun) Schuhe. ___________ (schwarz) 

Schuhe gefallen mir besser. 

7. Ich mag meine ___________ (neu) Kollegin sehr. Sie ist ___________ 

(kompetent) und sehr ___________ (nett). 

 


