
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.

Der bunte Herbst

Der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Es ist nicht mehr so warm wie im Sommer und 

trotzdem nicht so kalt wie im Winter.

Im Herbst gibt es vieles zu entdecken. Die Bäume verlieren nach und nach ihre Blätter und 

das Laub raschelt am Boden. Wer möchte, kann die schönsten Blätter aufsammeln. Zuhause 

können die bunten Blätter dann getrocknet und zwischen schweren Büchern gepresst 

werden. Überall liegen braune Kastanien, aus denen man lustige Figuren basteln kann. 

Sobald die Kastanien von den Bäumen fallen, muss man hierfür einfach ganz viele sammeln. 

Schon mit fünf oder sechs Kastanien ist es möglich, einen Hund zu basteln. Dafür müssen die 

Kastanien einfach mit Zahnstochern zusammen gesteckt werden. Im Herbst gibt es auch 

viele verschiedene Kürbisse. Sie sind groß, klein, rund, glatt oder rau. Manche Kürbisse kann 

man sogar essen und eine leckere Suppe daraus kochen. Aus einem Kürbis kann aber auch 

ein gruseliges Gesicht geschnitzt werden. Dazu malt man einfach große Augen, eine eckige 

Nase und Mund mit spitzen Zähnen auf den Kürbis. Ein Erwachsener schneidet den Kürbis 

dann in Form. Wer mag, stellt noch eine Kerze in den Kürbis. Wenn es im Herbst dann auch 

mal regnet, kann man es sich mit einer großen Decke gemütlich machen. Eine heiße Tasse 

Tee oder Kakao dazu und einem wird schnell wieder warm. Mit einer Regenjacke und 

Stiefeln kann aber auch im Regen ein Spaziergang gemacht werden. Bei diesem Wetter sieht 

man Schnecken auf dem nassen Boden kriechen oder Vögel, die ein Bad nehmen. Der Herbst

ist ganz und gar nicht langweilig!





Adjektive finden und steigern   (Lösung)  

Grundform Komparativ Superlativ

bunt bunter am buntesten

schön schöner am schönsten

warm wärmer am wärmsten

kalt kälter am kältesten

viel mehr am meisten

schwer schwerer am schwersten

braun brauner am braunsten

lustig lustiger am lustigsten

einfach einfacher am einfachsten

ganz - -

verschieden verschiedener am verschiedensten

groß größer am größten

klein kleiner am kleinsten

rund runder am rundesten

glatt glatter am glattesten

rau rauer am rauesten

lecker leckerer am leckersten

gruselig gruseliger am gruseligsten

eckig eckiger am eckigsten

spitz spitzer am spitzesten

heiß heißer am heißesten

schnell schneller am schnellsten

nass nasser am nassesten

langweilig langweiliger am langweiligsten


