
Übung 3 

Steigerung der Adjektive 
1. Ernst ist (самый умный) ___der klügste__________________Schüler in der Klasse. 

2. Mein Bruder braucht (больший) _________ein größeres ___________ Fahrrad. 

3. Dieses Gebäude ist (самое высокое) __am größten________________ in der Stadt. 

4. Die Kinder brauchen (более светлые) __hellere_______________________ Farben. 

5. Dieser Sportler ist in unserer Mannschaft (самый сильный) ___am stärksten______. 

6. Der Lehrer ruft (более способного) __einen begabteren______ Schüler auf. 

7. Der Weg durch den Wald ist ( самый короткий) ___am kürzesten___________ . 

8. Das nächste Mal nehme ich (более дешевую) _ein billigeres___________ Hotelzimmer. 

9. Die Oma braucht (более теплое) __einen wärmeren________________ Mantel. 

10. Dieser Schüler ist (самый ленивый) _am faulsten____________________ . 

11. Der Volksmund sagt: „Dicke Kinder sind (более здоровые)  __gesünder___________  . 

12. Der Verkäufer zeigt uns (самый дорогой) _den teuersten__________ Videorecorder. 

13. Unser Sohn verbringt (больше всего) ___die meiste__ Zeit am Computer. 

14. Er hat (более высокие) __höhere__________ Leistungen als sein Bruder. 

15. In der Schweiz ist es (намного теплее, чем) ___viel wärmer als_____________ bei uns. 

16. Dieses Mädchen ist (самая стройная) ____am schlanksten_____________ . 

17. Mein Bruder braucht (более острый) ___ein scharferes________________ Taschenmesser. 

18. Dieses Hotel befindet sich (ближе всех) __am nächsten_________ . 

19. Die Rose ist (намного нежнее, чем) viel zarter als____________________ die Nelke. 

20. Hier ist (самый дикий) __das wildeste______________________ Tier abgebildet. 

21. Die Frau sucht (более удобную) _____eine bequemere___________________ Tasche. 

22. Wie findest du diese Jacke? – Sie ist (намного лучше) ___viel besser______________ . 

23. Vor den Jugendlichen stehen heute (более трудные) _schwierigere_______ Aufgaben. 

24. Gestern waren wir bei (самого известного) ___dem berühmten_____ Sportler von Belarus eingeladen. 

25. Die Lehrerin lobt (более смелого) _einen tapfereren(mutigeren)____________ Jungen. 

26. Die Zugspitze ist (самая высокая) __der höchste____________________ Berg Deutschlands. 

27.Ich frage nach (самом лучшем) __der besten_________________ Arznei gegen Allergie. 

28. Der Vater möchte (более дешевую) ein billigeres__________ Auto kaufen. 

29. Der Lehrer tadelt (самого ленивого) _den faulsten_____ Schüler. 

30. Das Benzin wird immer (дороже) _teurer________ . 

31. Mein Bruder möchte (более современный) ___einen moderneren_____ Anzug. 

32. Der letzte Sommer war (самое жаркое) _am heißesten__________  . 

33. Gestern haben wir (самый сильный) __den stärksten______ Regen in diesem Jahr erlebt. 

34. Ich mag (более свежий) _frischeres________________ Brot. 

35. Zieh heute (более легкую) _einen leichtere________ Jacke an, es ist warm! 

36. Diese Erdbeeren sind (самые сладкие) __am süßesten________________ . 

37. Ich möchte (более интересное) __eine interessantere__________ Beschäftigung haben. 

38. Sonnabend ist für mich (самый прекрасный) __der schönste_ Wochentag. 

39. Dieser Schüler bekam immer (самые плохие) __sie schlechtesten_________ Noten. 

40. Das Klima in Belarus ist (лучше) ___besser___________ als in den USA. 

41. Das ist (самое горькое) ____die bitterste_______ Arznei. 

42. Das ist (более длинный) __ein_längerer_______ Weg zur Uni. 

43. Er isst (самое сочное) __den saftigsten________ Apfel. 

44. Ich habe mich für (самое дорогое) ____das teuerste_____ Kleid entschieden. 

45. Letztes Mal hast du (лучше)  _besser____ Schach gespielt. 

46. Ich habe (более важные) ____wichtigere________ Probleme. 

47. (Самый быстрый) __Der beste___ Sprinter ist Ben Jonson aus Kanada. 

48. Ich kaufe (лучше) ____lieber_____ Rosen. Ich nag Tulpen nicht. 

49. Meine Freundin ist (самая стройная) _____das schlankste_ Mädchen in der Gruppe. 

50. Ich kenne (более прилежного) ___einen fleißigeren_ Studenten als mein Freund. 


