
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.

Aktive Vulkane und wie sie entstehen

Ein Vulkan ist ein Berg, bei dem die Spitze fehlt. Statt einer Spitze hat der Vulkan eine runde 

Vertiefung, die man Krater nennt. 

Aus dem Inneren des Vulkans kommt heißes Gestein an die Oberfläche der Erde. Dieses 

geschmolzene Gestein ist auch bekannt als Lava. 1500 aktive Vulkane gibt es auf unserer 

Erde. Viele davon sind dort, wo die verschiedenen Kontinente zusammentreffen. Ein aktiver 

Vulkan kann jederzeit ausbrechen. In Deutschland gibt es keinen Vulkan mehr. Allerdings 

gibt es ein hohes Gebirge, welches durch Vulkane entstanden ist. In Italien und Island gibt es 

immer noch aktive Vulkane. Das Gestein schmilzt, weil es im Inneren der Erde so heiß ist. So 

lange das geschmolzene Gestein noch im Vulkan ist, wird es Magma genannt. Erst wenn das 

Magma aus dem Vulkan heraustritt, nennt man es Lava. Meistens wird die heiße Lava an der 

kühlen Luft wieder fest. So bildet sich nach und nach ein Berg aus kalter Lava. Steht das 

Magma aber unter hohem Druck, werden große Brocken durch die Luft geschleudert. Diese 

fallen dann weit vom Vulkan entfernt wieder zu Boden. Ab und zu treten statt Lava 

Aschewolken und heiße Gase aus dem Vulkan. Diese sind gefährlich für Menschen und Tiere.

Weil deshalb die Gefahr zu groß wäre, können Flugzeuge deshalb manchmal nicht mehr 

fliegen oder müssen einen Umweg nehmen. Liegt ein Vulkan im Meer oder in dessen Nähe, 

können hohe Flutwellen ausgelöst werden. Wann ein Vulkan das nächste Mal ausbricht, 

kann man nicht genau sagen. Es kann teilweise sehr lange dauern und hunderte oder 

tausende Jahre vergehen.





Adjektive finden und steigern   (Lösung)  

Grundform Komparativ Superlativ

rund runder am rundesten

heiß heißer am heißesten

geschmolzen geschmolzener am geschmolzensten

bekannt bekannter am bekanntesten

aktiv aktiver am aktivsten

viel mehr am meisten

verschieden verschiedener am verschiedensten

hoch höher am höchsten

lang länger am längsten

kühl kühler am kühlsten

fest fester am festesten

kalt kälter am kältesten

groß größer am größten

weit weiter am weitesten

gefährlich gefährlicher am gefährlichsten

genau genauer am genausten


