Grammatiklisten

Komparativ und Superlativ

1. Der Komparativ
1a) Komparativ der Ungleichheit
Der Komparativ der Ungleichheit kann durch die Form nicht so + Adjektiv + wie oder
durch die Form Komparativ + als ausgedrückt werden.
Beispiele:
Das Ferienhaus ist nicht so groβ wie das Wohnhaus.
Die Rose ist schöner als die Tulpe.
1b) Komparativ der Gleichheit
Der Komparativ der Gleichheit wird durch die Form so/ genau so/ ebenso + Adjektiv
+ wie gebildet.
Beispiele:
Das Ferienhaus ist so groβ wie das Wohnhaus.
Die Rose ist genauso schön wie die Tulpe.
1c) Bildung des Komparativs
Der Komparativ wird folgendermaβen gebildet: Adjektiv + -er
Adjektiv
schön
leicht
schwierig
sauber
arrogant
langsam

Komparativ
schöner
leichter
schwieriger
sauberer
arroganter
langsamer

2. Der Superlativ
2a) Der Superlativ als Attribut
In diesem Fall steht der Superlativ vor einem Nomen und wird gebildet durch die Form
bestimmter Artikel + Adjektiv + (e)ste
Beispiele:
Ulf ist der intelligenteste Schüler in der Klasse.
Die Rose ist die schönste Blume.

© Thomas Büser, www.deutschcoach.es, 2014.

1

Grammatiklisten

Komparativ und Superlativ

2b) Der Superlativ als Adverb
Hier bezieht sich der Superlativ auf ein Verb und steht nicht vor einem Nomen. Dieser
Superlativ wird gebildet durch die Form am + (e)sten.
Beispiel:
Ulf ist am intelligentesten.
Die Rose ist am schönsten.

2

2c) Bildung des Superlativs
Adjektiv
schön
leicht
schwierig
sauber
arrogant
langsam

Superlativ als Adjektiv
der/die/das schönste
der/die/das leichteste
der/die/das schwierigste
der/die/das sauberste
der/die/das arroganteste
der/die/das langsamste

Superlativ als Adverb
am schönsten
am leichtesten
am schwierigsten
am saubersten
am arrogantesten
am langsamsten

3. Unregelmäβige Formen von Komparativ und Superlativ
Eine ganze Reihe von Adjektiven bildet unregelmäβige Formen von Komparativ und
Superlativ. Dazu zählen vor allem einsilbige Adjektive mit einem Vokal auf der ersten
Silbe. Dieser Vokal erhält in vielen unregelmäβigen Formen einen Umlaut.
3a) Komparativ und Superlativ mit Umlaut
Adjektiv
alt

Komparativ
älter

arm

ärmer

dumm

dümmer

gesund

gesünder

grob

gröber

Superlativ
der/die/das älteste
am ältesten
der/die/das ärmste
am ärmsten
der/die/das dümmste
am dümmsten
der/die/das gesündeste
am gesündesten
der/die/das gröbste
am gröbsten

Weitere Verben aus dieser Gruppe: groβ, jung, kalt, klug, hart, krank, kurz, lang, rot,
scharf, stark, schwach, warm
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3b) Unregelmäβige Formen von Komparativ und Superlativ
Adjektiv
dunkel

Komparativ
dunkler

edel

edler

gern

lieber

gut

besser

hoch

höher

nah

näher

teuer

teurer

viel/sehr

mehr

Superlativ
der/die/das dunkelste
am dunkelsten
der/die/das edelste
am edelsten
der/die/das liebste
am liebsten
der/die/das beste
am besten
der/die/das höchste
am höchsten
der/die/das nächste
am nächsten
der/die/das teuerste
am teuersten
der/die/das meiste
am meisten

4. Die Deklination von Komparativ und Superlativ
Wenn Komparativ und Superlativ als Attribute (also vor dem Nomen stehend)
gebraucht werden, dann müssen sie auch dekliniert werden. Hierfür gelten die
Regeln der Adjektivdeklination.
3a) Deklination des Komparativs
In diesem Fall lautet die Regel: Adjektiv + -er + Adjektivendung.
Beispiel:
Max hat ein schnelles Auto. Carlo hat ein schnelleres Auto. Nora fährt in einem
schnelleren Auto.
3b) Deklination des Superlativs
Hier lautet die Regel: Adjektiv + -(e)ste + Adjektivdeklination.
Beispiel:
Max hat ein schnelles Auto. Carlo hat das schnellste Auto. Nora fährt mit dem
schnellsten Auto.
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