
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.

Im Supermarkt

Gestern am Vormittag sind wir in den Supermarkt gefahren. Meine Mutter ist sehr langsam 

mit dem Auto gefahren, da viel Verkehr auf der Straße gewesen ist. Auch der Parkplatz beim 

Supermarkt ist ziemlich voll gewesen. Wir haben uns einen großen Einkaufwagen genommen

und sind in das Geschäft gegangen. Zunächst haben wir nach frischen Früchten gesucht. Mir 

schmecken am besten Pfirsiche und Erdbeere. Leider hat das Geschäft keine Erdbeeren mehr

gehabt. Wir haben außerdem eingepackte Trauben und Bananen mitgenommen. An der 

Brottheke haben wir nach frischgebackenem Brot gesucht. Leider sind die meisten großen 

Leibe in Plastik verpackt. Danach haben wir verpackten Schinken aus der Kühlvitrine geholt. 

Dort haben wir auch gekühlte Butter und gefrorene Karotten mitgenommen. Es ist uns sehr 

schwergefallen, die Karotten zwischen dem anderen gefrorenen Gemüse zu finden. An der 

Wursttheke hat es nur noch wenig Fleisch gegeben. Deshalb haben wir uns für eine 

rosafarbene Wurst mit Flecken. 

Bei den Getränken haben wir lange gesucht. Meine Mutter wollte etwas Erfrischendes und 

ich wollte einfaches Wasser. Mittlerweile werden verschiedene Marken von Getränken 

angeboten. Ich konnte mich nicht entscheiden. Als nächstes haben wir nach einem Käse 

gesucht. Während meine Mutter den Käse in den Wagen räumte, habe ich nach einem Käse 

für mich selbst gesucht. Leider habe ich keinen gefunden, was mich sehr enttäuscht hat. 

Deshalb sind wir dann in den Gang gegangen, in welchem Chips und anderes Knabbergebäck

ist. Wieder hat es viel Auswahl gegeben. Diese Gänge sind auch wesentlich breiter als all die 

anderen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Deshalb hat meine Mutter ein paar Packungen 

genommen und in den Einkaufswagen gelegt. Bei den Süßigkeiten hatten wir dasselbe 

Problem. Schlussendlich habe ich etwas Schokolade und Gummibären bekommen. Für den 

Geburtstag von meinem Freund haben wir auch einige Packungen von Chips und Süßigkeiten

besorgt. 

An der Kasse gibt es elektronische Geräte zu kaufen. Ich bin lange vor dem Fernseher 

gestanden und habe die Werbung angesehen. Die Werbungen waren über Produkte, welche 

auch im Supermarkt angeboten werden. Interessanter waren aber die Spielzeuge. Am 

liebsten hätte ich alle gekauft. Leider reichte mein Geld nicht dafür aus. Nachdem wir an der 

Kasse gezahlt hatten, sind wir nach Hause gefahren.





Adjektive finden und steigern   (Lösung)  

Grundform Komparativ Superlativ

langsam langsamer am langsamsten

viel mehr am meisten

ziemlich ziemlicher am ziemlichsten

voll voller am vollsten

groß größer am größten

frisch frischer am frischsten

gut besser am besten

eingepackt - -

frischgebacken - -

verpackt verpackter am verpacktesten

gekühlt gekühlter am gekühltesten

gefroren gefrorener am gefrorensten

wenig weniger am wenigsten

rosafarben - -

lange länger am längsten

einfach einfacher am einfachsten

verschieden verschiedener am verschiedensten

wesentlich wesentlicher am wesentlichsten

breit breiter am breitesten

elektronisch - -

interessant interessanter am interessantesten

lieb lieber am liebsten


