
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.

Unsere Poolparty

Vorigen Mittwoch haben wir in unserem Garten eine Poolparty veranstaltet. Ich habe alle 

meine Freunde bereits vor zwei Wochen dazu eingeladen. Aus diesem Grund sind viele 

Kinder im Garten herumgelaufen. Wir haben den ganzen Garten mit bunten Luftballonen 

dekoriert. Zuerst haben wir lange Verstecken gespielt. Der Rasen ist noch etwas nass 

gewesen, weshalb wir häufig ausgerutscht sind. Dadurch mussten wir die ganze Zeit lachen. 

Danach haben wir den frischgebackenen Kuchen meiner Mutter gegessen. Es ist 

Schokoladenkuchen mit frischen Früchten gewesen. Die Jungs sind dann auch den hohen 

Baum in unserem Garten geklettert. Mark ist wegen der Höhe etwas hektisch geworden, 

weshalb er fast vom Baum gefallen wäre. Zum Glück hat er sich am Baum angehalten. 

Schlussendlich musste ihm mein alter Großvater vom Baum helfen. Danach sind wir alle 

schnell um das Haus gelaufen. Vor der Haustüre musste man um die kantige Matte laufen. 

Am Ende des Laufens sind wir in den Pool gesprungen. Das Wasser war sehr kalt. Weil wir 

neugierig waren, sind wir um die Wette getaucht. Am Boden des Pools ist ein runder weißer 

Kreis. Leider sind wir nicht nah genug herangekommen, um zu erkennen, was es ist. Mark ist 

langsam geschwommen. Er hat erst vor ein paar Jahren schwimmen gelernt. Wir Mädchen 

sind quer geschwommen, um den Jungen beim Tauchen auszuweichen. Im Pool sind 

außerdem viele große Schwimmmatratzen. Paul wollte zeigen, wie stark er ist und hat 

versucht eine Matratze mit Melanie darauf hochzuheben. Leider war er trotzdem zu 

schwach. Nach einer Stunde sind wir aus dem Pool gegangen. Uns ist kalt gewesen und 

unsere Finger sind schon schrumpelig gewesen. Wir haben unsere Körper und Haare in der 

Sonne getrocknet. Danach haben wir wieder fangen gespielt. Die Jungen haben sich einen 

Ball genommen und haben gemeinsam Fußball gespielt. Mark hat die meisten Tore 

geschossen. Die Mädchen haben sich gegenseitig Zöpfe geflochten. Die schönsten Zöpfe hat 

Marie bekommen. Ihre Haare haben in der Sonne geschimmert. Beim Vater hat zum 

Abschluss des Tages gegrillt. Es hat Fleisch und Würstchen gegeben. Meiner Mutter hat 

Salate und Saucen vorbereitet. Nach dem Baden sind wir alle hungrig gewesen. Am Abend 

bin ich müde ins Bett gefallen.





Adjektive finden und steigern   (Lösung)  

Grundform Komparativ Superlativ

ganz - -

bunt bunter am buntesten

lang länger am längsten

nass nasser am nassesten

häufig häufiger am häufigsten

frischgebacken - -

frisch frischer am frischesten

hoch höher am höchsten

hektisch hektischer am hektischsten

alt älter am ältesten

schnell schneller am schnellsten

kantig kantiger am kantigsten

kalt kälter am kältesten

neugierig neugieriger am neugierigsten

rund runder am rundesten

weiß weißer am weißesten

nah näher am nächsten

langsam langsamer am langsamsten

quer querer am quersten

viel mehr am meisten

groß größer am größten

stark stärker am stärksten

schwach schwächer am schwächsten

schrumpelig schrumpeliger am schrumpeligsten

gemeinsam gemeinsamer am gemeinsamsten

gegenseitig - -

schön schöner am schönsten

hungrig hungriger am hungrigsten

müde müder am müdesten


