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Comparison of Adjectives 

Verwendung
Wir brauchen adjectives, um eine
Sache oder eine Person näher zu
beschreiben.
 
Markus ist groß. - Markus is tall.
Mein Zimmer ist sauber. - My room is
clean.

Wichtig!
Comparison of Adjectives heißt:
Vergleich von Adjektiven.
 
Wir verwenden die comparison daher
um auszudrücken, dass etwas mehr
oder weniger als etwas anderes
bzw. gleich viel ist.
 
mehr als = ... more than
gleich viel wie = as much as

Beim Vergleich brauchen wir dann die Steigerungsform des Adjektives und entweder than
oder as...as.
 
Markus ist größer als Emma. - Markus is taller than Emma.
Mein Zimmer ist sauberer als deines. - My room is cleaner than yours.
 
Das Pferd frisst genauso viel wie der Esel. - The horse eats as much as the donkey.
Die Tasche ist genauso teuer wie ein kleines Auto. - The bag is as expensive as a small car.

clean cleaner cleanest

hard harder hardest

nice nicer nicest

new newer newest

cheap cheaper cheapest

late later latest

Wenn wir ausdrücken wollen, dass etwas am größten ist, oder das es etwas am öftesten
gibt, dann verwenden wir die zweite Steigerungsstufe.
 
Markus ist der Größte. - Markus is the tallest.
Mein Zimmer ist das Sauberste. - My room is the cleanest.

big bigger biggest

thin thinner thinnest

fat fatter fattest

fast faster fastest

easy easier easiest

happy happier happiest
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clever cleverer cleverest

simple simpler simplest

large larger largest

narrow narrower narrowest

dirty dirtier dirtiest

pretty prettier prettiest

good better best

bad worse worst

difficult more difficult most difficult

interesting more
interesting

most
interesting

important more
important

most
important

comfortabl
e

more
comfortable

most
comfortable

legendary more
legendary

most
legendary

careful more careful most careful

expensive more expensive most expensive

tired more tired most tired

terrible more terrible most terrible

clever cleverer/more clever cleverest/most clever

common commoner/more
common commonest/most common

likely likelier/more likely likeliest/most likely

pleasant pleasanter/more pleasant pleasantest/most pleasant

polite politer/more polite politest/most polite

quiet quieter/more quiet quietest/most quiet

stupid stupider/more stupid stupidest/most stupid

much more most

many more most

little (Menge) less lest

little (Größe) smaller smallest

late (zeitlich) later latest

late (Reihenfolge) latter last

old (bei Personen und
Dingen) older oldest

old (nur bei Personen) elder eldest
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