
Adjektive finden und steigern

Aufgabe:

Suche alle Adjektive (Wiewörter) aus dem Text und schreibe diese in die 

Tabelle. Benenne die verschiedenen Steigerungsformen im Tabellenkopf. 

Kommen Adjektive doppelt vor, reicht ein einmaliges Vorkommen in der 

Tabelle. Die Anzahl der Tabellenspalten verrät dir die Anzahl der Adjektive.

Ein warmes Zuhause für unseren Igel

Gestern Abend haben wir in unserem großen Garten gegrillt. Auf einmal hat es geraschelt 

und ich habe mich ein wenig erschrocken. Das Rascheln wurde immer lauter! Nach einiger 

Zeit hat meine Mutter dann einen stacheligen Igel entdeckt, der gerade auf der Suche nach 

frischem Futter war. Der Igel sah sehr dünn und hungrig aus. Mein Vater hat uns dann 

erklärt, dass wir ihm keine Milch geben dürfen, da Igel davon Bauchweh bekommen. 

Haferflocken mit ein wenig warmem Wasser gemischt, vertragen diese Tiere besonders gut. 

Deshalb haben wir dem Igel ein leckeres Essen zubereitet und es ihm auf einem Teller 

hingestellt. Sehr schnell war der Teller leer und der Igel verschwand wieder im dichten 

Gebüsch. Weil es in diesem Sommer so heiß war, hat der Igel wohl nicht genug zum Fressen 

gefunden. In der freien Natur fressen Igel Schnecken, Regenwürmer und viele andere 

Insekten. Über den Sommer und den Herbst fressen sie nämlich besonders viel, um einen 

langen Winterschlaf halten zu können. Oft finden Igel keinen passenden Unterschlupf, in 

dem sie im Winter schlafen können. Deshalb hat mein Vater vorgeschlagen, dass wir dem 

Igel ein warmes Zuhause bauen. Hierfür haben wir im Wald dünne und lange Äste geholt. 

Neben einem dichten Busch in unserem Garten haben wir dann diese Äste gestapelt. Damit 

der Igel sein warmes Zuhause auch findet, haben wir ihm einen Teller mit feuchtem 

Katzenfutter hingestellt. Neben gekochten Eiern und Haferflocken essen Igel das nämlich am 

Liebsten. Im nächsten Sommer haben wir dann gesehen, dass der Igel nicht mehr alleine in 

seinem Zuhause lebt. Viele kleine Igelbabys folgten ihrer Mama durch unseren Garten.





Adjektive finden und steigern   (Lösung)  

Grundform Komparativ Superlativ

groß größer am größten

wenig weniger am wenigsten

laut lauter am lautesten

stachelig stacheliger am stacheligsten

frisch frischer am frischesten

dünn dünner am dünnsten

hungrig hungriger am hungrigsten

warm wärmer am wärmsten

gut besser am besten 

lecker leckerer am leckersten

schnell schneller am schnellsten

leer leerer am leersten

dicht dichter am dichtesten

heiß heißer am heißesten

frei freier am freiesten

viel mehr am meisten

lang länger am längsten

passend passender am passendsten

feucht feuchter am feuchtesten

gekocht gekochter am gekochtesten

nah näher am nächsten

lieb lieber am liebsten

alleine - -


