
Was sind Adjektive und wie steigert man Adjektive?

Was sind Adjektive?

Adjektive
 Eigenschaftswörter, Beiwörter oder Wie-Wörter genannt
 geben darüber Auskunft, wie etwas beispielsweise beschaffen ist
 in einigen Fällen beschreiben sie auch die Beziehung von Dingen, Sachen, 

Vorgängen oder wahlweise auch Zuständen
 passen sich dem Kasus des jeweiligen Nomens an

Adjektive 
 stammt vom lateinischen Nomen "Adjectivum" ab, was sich als "hinzugefügte" übersetzen lässt. 

Diese Übersetzung stellt gleichzeitig auch die Hauptaufgabe von Adjektiven dar. Diese werden 
nämlich einer Sache hinzugefügt, um diese in erster Linie näher zu beschreiben.

attributiv prädikativ adverbial

 dass es zwischen dem 
Artikel und dem Nomen 
steht und sich der Form 
des Nomens anpasst

 dass die Endung des
Adjektivs geändert 
wird je nachdem ob 
das Nomen 
maskulin, feminin 
oder neutral ist

 Weiters passt es sich 
auch an, ob das Nomen 
im Singular oder im 
Plural steht

Martin ist ein lustiger 
Lehrer.

 das prädikative Adjektiv 
verändert sich nicht

 egal ob das Nomen 
feminin, maskulin oder 
neutral ist

Der Junge ist ruhig.

 Ähnlich wie bei den 
prädikativen Adjektiven 
werden adverbiale 
Adjektive auch nicht 
flektiert.

Der Junge lernt gut.

Steigerung von Adjektiven
Adjektive und auch Adverbien zählen zu den Wortarten, welche sich steigern lassen. Bei

den Adjektiven unterscheidet man zwischen dem Positiv, dem Komparativ und dem
Superlativ.

 Positiv
 Grundstufe

 Komparativ
 1. Steigerung
 beim Komparativ meist 

ein -er an den 
Wortstamm hinzugefügt

 Der Komparativ wird 
sowohl an den Fall und 
auch die Zahl des 
Nomens, sprich die 
jeweilige Deklination, 
angepasst

 Superlativ
 2. Steigerung
 Der Superlativ ist an den 

Endungen -sten oder -ste
zu erkennen

 Meistens werden vor das
Adjektiv noch Artikel 
gestellt

 schön  schöner  am schönsten



unregelmäßig gesteigerte Adjektive

- gut, besser, am besten
- gern, lieber, am liebsten
- hoch, höher, am höchsten
- groß, größer, am größten
- nah, näher, am nächsten
- oft, öfter, am häufigsten
- viel, mehr, am meisten

Nicht steigerbare Adjektive

- absolut
- tot
- lebendig
- gleich
- mündlich
- viereckig
- total
- maximal
- englisch
- täglich
- ganz
- leer
- logisch
- optimal
- kinderlos
- unvergleichbar
- stumm
- total
- voll
- extrem
- einzig
- maximal
- minimal
- rosa
- gelb


