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Wann Komparativ? Wann Superlativ?

Komparativ ist eine Vergleichsform.
Der Komparativ zeigt einen Unterschied.

FORM:
adverbialer Komparativ mit –er 

Der Tag ist schöner als gestern.
Der Wind ist kälter als gestern.

attributiver Komparativ mit –er+Endung
Der schöner-e Tag. 
Der kälter-e Wind.

Nach dem Komparativ steht für den Vergleich als.

Der Superlativ ist die höchste Stufe.

FORM:
adverbialer Superlativ am … (e)sten

Heute ist es am schönsten.
Heute ist der Wind am kältesten.

attributiver Superlativ –st+Endung
Heute ist der schönste Tag.
Heute ist der kälteste Wind.

KOMPARATIV + SUPERLATIV



3Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE  www.treffpunkt-online.com © Alexandra von  Rohr T. +49 951 204 404 07.02.2021

adverbial attributiv

Basisform Verb + Adjektiv

der Mann ist freundlich 

Artikel - Adjektiv+Endung - Nomen

der       freundlich-e Mann

Komparativ Verb + Adjektiv+er

der Mann ist freundlicher

Artikel - Adjektiv+er +Endung - Nomen

der            freundlich-er-e Mann

Superlativ
Verb + am +Adjektiv+(e)sten

der Mann ist am freundlichsten

Artikel - Adjektiv+st+Endung - Nomen

der freundlich-st-e Mann

KOMPARATIV + SUPERLATIV
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Adverbial – wie? 
Grundform
Verb + Adjektiv

Komparativ
Verb + Adjektiv+er

Superlativ 
Verb + am + Adjektiv+(e)sten

m. der/ein Hals ist kurz der/ein Hals        ist kürzer der/ein Hals ist am kürzsten

f. die/eine Nase  ist kurz die/eine Nase    ist kürzer die/eine Nase ist am kürzsten

n. das/ein Gesicht ist kurz das/ein Gesicht ist kürzer das/ein Gesicht ist am kürzsten

Pl. die Haare/- Haare sind kurz die Haare/- Haare sind kürzer die/- Haare     sind am kürzsten
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Nominativ - Grundform Nominativ - Komparativ Nominativ - Superlativ

m. der lang-e Hals der länger-e Hals  der längst-e Hals

m. ein lang-er Hals ein  länger-er Hals längst-er Hals 

f. die lang-e Nase die   länger-e Nase die längst-e Nase 

f. eine lang-e Nase eine länger-e Nase längst-e Nase 

n. das lang-e Gesicht das  länger-e Gesicht das längst-e Gesicht

n. ein lang-es Gesicht ein   länger-es Gesicht längst-es Gesicht

PLURAL PLURAL PLURAL 

die lang-en Haare 
lang-e   Haare

die länger-en Haare 
länger-e Haare

die längst-en Haare
längst-e Haare

KOMPARATIV + SUPERLATIV

Attributiv – was für ein?
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Adverbial – wie? 

Grundform
Verb + Adjektiv

Komparativ
Verb + Adjektiv+er

Superlativ 
Verb + am + Adjektiv+(e)sten

m. der/ein Bauch ist dick der/ein Bauch ist dicker der Bauch ist am dicksten

f. die/eine Flagge ist bunt die/eine Flagge ist bunter die Flagge ist am buntesten

n. das/ein Bier ist frisch das/ein Bier ist frischer das Bier ist am frischesten

Pl. die Beine /- Beine sind kurz
die Beine /- Beine sind 
kürzer

die Beine  sind am kürzesten



Nominativ - Grundform
Adjektiv +Endung 

Nominativ - Komparativ 
Adjektiv+er+Endung

Nominativ – Superlativ
Adjektiv+st+Endung

SINGULAR 

m. der lang-e Bart der läng-er-e Bart der läng-st-e Bart

m. ein lang-er Bart ein  läng-er-er Bart läng-st-er Bart

f.  die dick-e Nase die  dick-er-e Nase die dick-st-e Nase 

f.  eine dick-e Nase eine dick-er-e Nase dick-st-e Nase 

n. das groß-e Bier das größ-er-e Bier das größ-t-e Bier

n. ein groß-es Bier ein  größ-er-es Bier größ-t-es Bier

PLURAL PLURAL PLURAL

die kurzen Beine
- kurze Beine

die kürz-er-en Beine
kürz-er-e Beine

die kürz-est-en Beine
kürz-est-e Beine 
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Attributiv - was für…? 
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

kurze Adjektive 
mit einer Silbe

a  ä der arm-e Mann der ärmer-e Mann der ärmst-e Mann

u  ü der jung-e       “ der jünger-e      “ der jüngst-e “
o  ö der rot-e “ der röter-e         “ der rötest-e     “

Attributiv
was für…? 

Grundform
+Endung 
Nomen 

Komparativ
-er +Endung

Nomen 

Superlativ
-st +Endung

Nomen 

der schön-e Mann 
der schnell-e Mann 

der schöner-e Mann
der schneller-e Mann

der schönst-e Mann
der schnell-st-e Mann 

Adjektive, 
die auf „...“ 

enden

d* der wild-e Mann der wilder-e Mann der wildest-e Mann
t* der breit-e       “ de  breiter-e     “ der breitest-e    “
ß/ s der süß-e   der süßer-e der süßest-e
sch* der rasch-e der rascher-e der raschest-e
st der fest-e der fester-e der festest-e
x der fix-e der fixer-e der fixest-e
z der kurz-e der kürzer-e der kürzest-e

*  es gibt ein paar wenige Ausnahmen
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Ausnahmen ohne Hilfs – e:

ß: der größte Baum | Standard: die süßeste Nachspeise 

sch: der neidischste Kollege | Standard : das fescheste Dirndl 

d: der bedeutendste Politiker | Standard : die blondesten Haare

=> Adjektive vom Partizip Präsens (bedeuten+d+Endung)

t: der gefürchtetste Lehrer, die verzweifeltste Mutter | Standard: der breiteste Strand 

=> Adjektive vom Partizip Perfekt (schwache Verben), die auf –ert, -elt, -tet enden



10Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE  www.treffpunkt-online.com © Alexandra von  Rohr T. +49 951 204 404 31.03.2021

KOMPARATIV + SUPERLATIV

Attributiv
was für…?

Grundform
+Endung
Nomen 

Komparativ
-er +Endung
Nomen 

Superlativ
-st +Endung
Nomen 

der fein-e Wein der feiner-e Wein der fein-st-e Wein

Adjektive auf dunkel der dunk*l-e Wein der dunk*l-er-e Wein der dunkel-st-e Wein
-el/-en/-er trocken der trock*n-e   “ der trock*n-er-e “ der trocken-st-e   “
verlieren das *e teuer der teu*r-e       “ der teu*r-er-e       “ der teuer-st-e “

unregelmäßige
Adjektive

groß der groß-e Berg der größ-er-e Berg der größ-t-e Berg

hoch der hoh-e  Berg der höh-er-e Berg der höch-st-e Berg

nah der nah-e Berg der näh-er-e Berg der näch-st-e Berg
gern nur adverial! der lieb-er-e Mann der liebst-e Mann
viel die viel-en Berge mehr Berge! die meist-en Berge
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Unregelmäßig Sonderformen  auf – stens
1) nur adverbial!

2) Sie haben eine andere Bedeutung.

höchstens = maximal - Das Elektroauto fährt höchstens 300 km weit.

nächstens = in naher Zukunft - Ich komme nächstens vorbei. 

bestens = sehr gut - Es geht mir bestens.

wenigstens = zumindest - Du könntest ihn wenigstens anrufen.

mindestens = Minimum - Das kostet mindestens 1000 Euro.
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Beispiele

Rothenburg ist eine schöne Stadt. 
Heidelberg ist eine schön-er-e Stadt als
Rothenburg.
Bamberg ist die schön-st-e Stadt.

Rostock hat einen groß-en Hafen.
Bremen hat einen größ-er-en Hafen als Rostock.
Hamburg hat den größ-t-en Hafen.

Bamberg 
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Herr Gierig (Mr. Greedy) ist mit nichts 
zufrieden. Er möchte immer nur das Beste 
für sich. 

Das Haus ist ihm nicht groß genug. 
Er möchte ein größ-er-es Haus.

Ich glaube, er will das größ-t-e Haus.

Die Lage ist ihm nicht ruhig genug. 
Er möchte eine ruhig-er-e Lage.

Ich glaube, er will die ruhig-st-e Lage.

Der Zaun (fence) ist ihm nicht hoch genug. 
Er möchte einen höh-er-en Zaun.

Ich glaube, er will den höch-st-en Zaun. 

Die Preise sind ihm nicht niedrig genug. 
Er möchte niedrig-er-e Preise. 

Ich glaube, er will die niedrig-st-en Preise.
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Max hat eine nett-e Kollegin. 
Er möchte eine noch nett-… Kollegin.

Eigentlich möchte er die nett-… Kollegin.

Max hat freundlich-e Kollegen (Plural). 
Er möchte noch freundlich-… Kollegen.

Eigentlich möchte er die freundlich-… Kollegen .

Seine Kollegen wollen ein buntes Team.
Er möchte ein bunt… Team.

Die Kollegin möchte d… … Team in der Firma. 

Seine Kollegen haben viel Erfahrung. 
Er möchte …. Erfahrung. 

Am liebsten möchte er d…  …. Erfahrung.

Max hat einen erfahren-en Kollegen. 
Er möchte aber einen erfahren-er-en Kollegen.

Eigentlich möchte er den erfahren-st-en 
Kollegen.
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KOMPARATIV + SUPERLATIV
ÜBUNGEN 

 Ich suche leichte Wanderschuhe (Pl.). 
o Bitte sehr! 
 Oh, haben Sie keine leichteren Wanderschuhe als diese hier?
o Nein, das tut mir Leid,.../ Ich bedauere, aber...

das sind die leichtesten Wanderschuhe, die wir haben.

 Ich möchte gern einen dünnen Schal (m.).
o Bitte sehr! 
 Oh, haben Sie  k… d.. Schal als d... hier?
o Nein, das tut mir Leid,.../ Ich bedauere, aber...

das ist d… d……. Schal, d…. wir haben.

 Ich möchte gern ein großes Eis (n.).
o Bitte sehr! 
 Oh, haben Sie  k… g... Eis als d... hier?
o Nein, das tut mir Leid,.../ Ich bedauere, aber...

das ist d… g……. Eis, d…. wir haben.
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SUPERLATIV
Wer ist für dich … 

… die wichtigste Person in deinem Leben?

...  das größte Vorbild?

Was ist für dich …  

… das beste Eis?

… die beeindruckendste Landschaft?

… die melodischste Sprache?
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SUPERLATIV
Superlativ bei Einschränkung (restriction / limitation) durch Bezug (reference to) auf eine gleichartige Gruppe.

Pablo Picasso ist einer der bekannt-est-en Maler.  (Sing. der) 
Pablo Picasso is one of the most popular painters.

Lady Gaga ist eine der best-en Sängerinnen.           (Sing. die)
Lady Gaga is one of the best singers.

Norwegen ist eines der schönst-en Länder.            (Sing. das)
Norway is one of the most beautiful countries.

einer | eine | eines
+ Genitiv Plural 

Artikel = der
Adjektiv = „x“

Superlativ =  -(e)st-
Adjektivendung =  -en
Nomen im Plural = „x“



18Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE  www.treffpunkt-online.com © Alexandra von  Rohr T. +49 951 204 404 31.03.2021

SUPERLATIV
Wer ist für dich … 

der erfolgreichste Sportler?
einer der erfolgreichsten Sportler?
der glaubwürdigste Politiker? 
… 

Was ist für dich …
das klimafreundlichste Verkehrsmittel?
…
das größte Problem beim Deutschlernen?
…

Wer oder was ist / war für dich …
die beste Schauspielerin?
…
die schönste Überraschung?
…
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SUPERLATIV

Ergänzen Sie die Komplimente! – eingeschränkter Superlativ

Das ist eines ………………… (kusprig) Brathähnchen (n.) auf der Welt. 

Das ist eine ………………… (gut) Suppen (f.) , die du je gemacht hast. 

Das ist einer ………………… (knackig) Salate (m.), die ich je gegessen habe.

Das ist …………………………… (cremig) Schokoladenpuddings (m.) der Welt.

Das ist …………………………… (trocken) Wein (m.), den ich je getrunken habe. 

Das ist …………………………… (bitter) Bier (n.), das ich je probiert habe. 

Das ist …………………………… (gesund) Limonade (f.), die je angeboten bekommen habe. 
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Adverbial – wie? Attributiv – was für? eingeschränkter 
Superlativ

Grundform
so … wie Verb + Adjektiv

Artikel
Adjektiv       + Endung 
Nomen 

Komparativ
als Verb + Adjektiv +er 

Artikel
Adjektiv +er +Endung 
Nomen 

Superlativ

Verb + am
Adjektiv +(e)sten

Artikel
Adjektiv +st +Endung  
Nomen 

Indefinitpronomen + 
Genitiv Plural

einer +| eine + | eines +
der + Adjektiv+st+en + 

Nomen Plural

KOMPARATIV + SUPERLATIV
ZUSAMMENFASSUNG
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Wiederholung  der Adjektivendungen 

mit unterschiedlichen Artikeln 

und ohne Artikel

3 Charts 

ADJEKTIVENDUNGEN
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Deklination der Adjektive   MIT   Artikel:

maskulin                   feminin neutrum PLURAL               

der ein 
mein
kein

die eine
meine
keine

das ein
mein
kein

die *
meine
keine

Nominativ -e - er -e -e -e -es - en - en

Akkusativ - en - en -e -e -e -es - en - en

Dativ - en - en - en - en - en - en - en - en

Genitiv - en - en - en - en - en - en - en - en

* = für die Deklination von 
Adjektiven ohne Artikel im 
Plural und Singular siehe 
nächste Tabelle

ADJEKTIVENDUNGEN



Die Adjektive übernehmen die Endung des Artikels außer * im Genitiv maskulin und neutrum
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Deklination der Adjektive   OHNE Artikel:

maskulin                   feminin neutrum PLURAL

Nominativ (der) - er (die) -e (das) -es (die) -e

Akkusativ (den) - en (die) -e (das) -es (die) -e 

Dativ (dem) - em (der) -er (dem) -em (den) -en

Genitiv (des) - en* (der) -er (des) -en* (der) -er

ADJEKTIVENDUNGEN
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ENDUNGEN 
o Nach dem Definit-Artikel 

2 Adjektivendungen: -e, -en 

o Nach dem Indefinit-, Possessiv-, Negativ-Artikel 
4 Adjektivendungen: -e, -en, -er, -es 

o Ohne Artikel 
5 Adjektivendungen:  -e, -en, -er, -es, -em

ADJEKTIVENDUNGEN



Ich wünsche dir ein Frohes Osterfest! 

Ein sonnigeres als letztes Jahr! 

Mit den besten und dicksten Ostereiern 
der Welt! 

Ich wünsche dir ein Frohes Osterfest! 

Ein sonnigeres als letztes Jahr! 

Mit den besten und dicksten Ostereiern 
der Welt! 
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KOMPARATIV + SUPERLATIV

Übungen: Petra und ihre Familie:

Petra hat einen ___________ (alt) Bruder und zwei ______________ (jung) Schwestern. Petra ist die 

________________ (alt) Tochter der Familie, aber ihre ______________ (jung) Schwestern sind 

_____________________ (groß) als Petra.

Am __________________ (groß) ist der Bruder, aber er ist auch der ____________________ (dick).

Die Mutter ist die _________________ (klein) der Familie und sie ist auch die _______________________ (dünn). 

Der Vater ist nicht so ________________________ (schlank) wie die Mutter.

Die _____________________ (lang) Haare hat die _________________ (jung) Schwester.

Petra hätte auch gern so ___________________________ (schön) Haare wie ihre Schwester.

Der Bruder hat ______________ (kurz) Haare als Petra.

Die _______________ (kurz) Haare hat aber der Vater.

Petras Bruder ist der _______________ (schlecht) Sportler der Familie.

Die ____________________ (gut) Sportlerin ist Petra.
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