AB 2 Adjektive – Tiere LÖSUNG
Adjektive sind Eigenschaftswörter oder Wie-Wörter
Sie beschreiben Eigenschaften von Nomen.
Adjektive geben eine Antwort auf die Frage: " Wie ist eine Person oder Sache."
Adjektive können unterschiedlich verwendet werden:


Adjektive können hinter dem Nomen stehen,



Adjektive können vor dem Nomen stehen,

Beispiel:
Der Elefant ist groß.
Der große Elefant ist grau.
Die Katze ist schnell.
Die schnelle Katze ist schwarz.
Das Nashorn ist dick.
Das dicke Nashorn ist schwer.

1. Schreibe Sätze zu den Tieren und ergänze neue Sätze:
Hund (klug, braun) – Maus (grau, klein) – Tiger (stark, gelb) – Giraffe (groß, schnell)
– Pferd (jung, schön) – Schwein (rosa, dick)

1. Der braune Hund ist klug. oder Der kluge Hund ist braun.
2. Die kleine Maus ist grau.
3. Der gelbe Tiger ist stark.
4. Die große Giraffe ist schnell.
5. Das junge Pferd ist schön.
6. Das rosa Schwein ist dick.
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________



Adjektive können gesteigert werden und



Adjektive können vergleichen.

Beispiel:
groß

größer

am größten

schnell

schneller

am schnellsten

dick

dicker

am dicksten

Der Hunde ist groß. Das Pferd ist größer. Die Giraffe ist am größten.

2. Schreibe die Steigerungen von den Adjektiven auf und ergänze:
klein – gefährlich – schön – mutig
klein

kleiner

am kleinsten

gefährlicher

am gefährlichsten

schön

schöner

am schönsten

mutig

mutiger

am mutigsten

dünn

dünner

am dünnsten

alt

älter

am ältesten

stark

stärker

am stärksten

gefährlich

3. Vergleiche die Tiere und ergänze die Sätze:
Beispiel:
Der Hund ist schneller als die Katze.
Setze die Wörter in die Lücken:
groß – klein – lang – schwer – schnell – langsam

1. Die Maus ist

kleiner

als der Igel.

2. Die Giraffe ist

größer

als der Elefant.

3. Das Nashorn ist schwerer

als das Zebra.

4. Die Schlange ist länger

als das Krokodil.

5. Die Schnecke ist langsamer als die Schildkröte.
6. Der Leopard ist schneller

als der Löwe.

