Adjektive (Wiewörter) helfen vergleichen
 Hier siehst du die beiden Zwillinge Patrick und
Fabian. Sie werden oft miteinander verglichen.
Vergleiche auch du die beiden Jungen!
Verwende dabei diese Adjektive (Wiewörter)
und das Wort wie:

groß, schlank, höflich, sportlich,
geschickt, fröhlich, alt
Beispiel: Fabian ist so groß wie Patrick.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Setze ein: Wiewort, Grundstufe, wie
Wenn ich Gleiches miteinander vergleiche, steht das Adjektiv ( ____________________ )
in der ___________________________. Das Vergleichswort heißt _______.

 Heute Morgen haben sich Fabian und Patrick gestritten. Auf dem Schulweg geben jetzt beide an.
Verwende die folgenden Adjektive in der Höherstufe und das Wort als:

schnell, laut, hoch, weit, tief, lang
Fabian: „Ich kann schneller rennen als du.“
Patrick: „Dafür kann ich _____________________ werfen ________ du.“
Fabian: „Ich kann ____________________ pfeifen _______ du.“
Patrick: „Dafür kann ich ________________ die Luft anhalten ______ du“.
Fabian: „Ich kann ____________________ springen ________ du“.
Patrick: „Dafür kann ich ________________ tauchen _______ du“.
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Setze ein: Adjektiv, Höherstufe, als
Wenn ich Unterschiedliches miteinander vergleiche, steht das ______________________
(Wiewort) in der ____________________ (Endung: -er). Das Vergleichswort heißt ______.

 Später vertragen sich die Zwillinge wieder. Im Unterricht spricht die Klasse nun über Haustiere.
Verwende die folgenden Adjektive in der Höchststufe:

groß, dick, langsam, bunt, ruhig, klein
Lehrerin: „Wer in der Klasse hat das größte Haustier?“
Claudia: „Ich. Mein Pferd ist am größten.“
Lehrerin: „Wer hat das kleinste Haustier?“
Driton: „Ich. Meine Maus ist _____ ____________________.“
Lehrerin: „Wer hat das dickste Haustier?“
Thomas: „Ich. Unsere Schweine sind _____ _____________________.“
Lehrerin: „Wer hat das bunteste Haustier?“
Jana: „Ich. Mein Papagei ist _____ ____________________.“
Lehrerin: „Wer hat das ruhigste Haustier?“
Florian: „Ich. Mein Goldfisch ist _____ ____________________.“
Finde selbst Beispiele:
Lehrerin: _______________________________________________________________________
_______________: ______________________________________________________________

Setze ein: Adjektiv, Höchststufe
Wenn ein _______________________ alles übertrifft, steht es in der ________________________
(Endung: -ste, -ster, -sten).

Weitere Übungen zu den Adjektiven sowie Lösungen gibt es in der Übungsreihe Sprachlehre in
der 4. Klasse (insgesamt 37 Seiten).
www.uebungsblatt.de

