
                                                  Vergleiche 
Komparativ 

 
Zwei Freunde diskutieren über die Vor- und Nachteile von ihren Autos. Der eine hat einen 

kleinen, schnellen Flitzer, der andere hat einen Camingbus. 

 

A:  Sieh mal, mein Bus ist doch viel geräumiger als dein Auto. Da kann ich viel mehr Gepäck 

mitnehmen als du. 

 

B:  So viel Gepäck braucht man fast nie! Ich mag lieber ein schnelles Auto. Mit meinem 

Wagen bin ich viel schneller am Ziel als du mit deinem Bus. 

 

A:  Aber das Fahren im Bus ist doch viel komfortabler. Wenn man unterwegs müde ist, legt 

man sich einfach hin und schläft ein wenig.  Das ist doch viel angenehmer, als  mit 180 über 

die Autobahn zu rasen. 

 

B:  Wenn ich unterwegs müde werde, dann halte ich kurz an und mache ein paar Freiübungen. 

Dann bin ich wieder fit. Aber ich werde natürlich viel seltener müde, weil ich viel eher am 

Ziel bin als du. 

 

A:  Und was machst du, wenn du mal kein Hotelzimmer findest? Bei mir ist das kein 

Problem. Ich kann im Bus schlafen und essen. Das ist außerdem viel billiger als im Hotel. Mit 

dem Bus ist man eben viel flexibler als mit einem normalen PKW! 

 

B:  Sicher. Aber das kommt doch nur selten vor. Mein kleiner Flitzer ist schnell, wendig und 

sparsam; er ist viel sparsamer und damit auch viel umweltfreundlicher asl dein Bus! 

 

 

Superlativ 

 

Der Rhein ist  ________________(wichtig) Fluss in Deutschland.   

Der Rhein ist der wichtigste Fluss in Deutschland. 

 

Der Mont Blan ist _________  (hoch) Berg der Alpen.  Österreich gehört zu ______________ 

(beliebt) Urlaubsländern Europas. London ist eine der ________________ (groß) Städte 

Europas. Die Schweiz ist eines  der _______________ (reich)  Länder dieses Kontinents. Für 

viele Menschen ist Westerland auf Sylt  ________________ (herrlich)  Badeort in 

Norddeutschland. .Berlin  hat in der BRD _______________ (viele) Einwohner.  Saarland hat  

________________ (hoch) Arbeitslosenrate in der Bunderepublik.  Welche ist Ihrer Meinung 

nach   ___________ ____ (bekannt)  deutsche Automarke? Baden-Württemberg zählt zu  

________________________ (wirtschaftlich stark)  Bundesländern. München ist eines der 

________________  (bedeutend) Kulturzentren Europas.  Mathematische Analyse gehört zu 

_________________ (schwierig) Prüfungen an unserer Fakultät. Man hält unsere Autobahnen 

für __________________ (teuer)  in ganz Europa. Kennen Sie den Namen der ____________ 

(jung) Fakultät der TTU? Sind deusche Autos wirklich ___________________ (sicher) und 

französische __________________ (bequem)? 
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