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Die Steigerung des Adjektivs – Die Komparation

Adjektive (und – einige – Adverbien) können im Deutschen gesteigert werden. Mit den Steigerungs-

formen werden verschiedene Grade einer Eigenschaft, eines Merkmals angedeutet: der gleiche Grad,

der höhere Grad, der höchste Grad.

Zum Beispiel: 

Groß – größer – am größten 

Gut – besser – am besten 

Im Deutschen gibt es drei Steigerungsformen:

Name Grad Beispiel

Positiv (Grundstufe)
gleicher Grad

(benennt eine Eigenschaft)
groß, klein

Komparativ (Höherstufe) höherer Grad größer, kleiner

Superlativ (Höchststufe) höchster Grad größte, kleinste

Im Deutschen enden regelmäßig gesteigerte Adjektive im Komparativ auf "-er" und werden mit "als" 

zum Vergleichsobjekt verbunden.

Der Superlativ endet mit "-st" bzw. "-est" nach -s, -ß, -sch, -d, -t, -tz, -x oder -z und wird bei ad-

verbialem Gebrauch der Adjektive mit "am" verbunden: 

• groß – größer – (am) größte(n)

• schön – schöner – (am) schönste(n)

• wild – wilder – (am) wildeste(n)

Unregelmäßige Steigerungen haben Adjektive, die von der oben genannten Regel abweichen (anderer

Wortstamm oder Veränderung eines Konsonanten). Unregelmäßig sind: 

• gut – besser – (am) beste(n)

• viel – mehr – (am) meiste(n)

• gerne – lieber – (am) liebste(n)

• hoch – höher – (am) höchste(n)

• wenig – weniger/minder – (am) wenigste(n)/(am) mindeste(n) (beide Formen möglich)

• nahe – näher – (am) nächste(n)
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Bei manchen Adjektiven verändert sich in der Höher- und der Höchststufe der Vokal: a wird zu ä, o 

wird zu ö und u wird zu ü. Folgende Adjektive bilden die Höher- und die Höchststufe mit Umlaut:

• a → ä: alt, arg, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm

• o → ö: grob, groß, hoch

• u → ü: dumm, gesund, jung, klug, kurz

Die Verwendung der Steigerung

Prädikative Stellung

Ein Hase ist schnell.
Ein Pferd ist schnell er.

Ein Gepard ist am schnell st en.

Attributive Stellung (vor dem Nomen)

ein nett er Mann
ein nett er er Mann

der * nett est e Mann
* Der Superlativ geht nur mit bestimmtem Artikel.

Vergleiche / Beispiele

• Susanne ist größer als Klaus, aber kleiner als Peter. 

• Hans und Ahmed sind gleich groß. – Hans ist so groß wie Ahmed. 

• Peter ist der größte von allen. – Peter ist am größten. 

• Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. 
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1.) Setzen Sie die passenden Steigerungsformen in die Tabelle ein(10 Punkte)

Zum Beispiel: groß – größer – am größten

Positiv Komparativ Superlativ

schnell

hoch

alt

weit

viel

gut

klein

klug

laut

lang

 / 10
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2.) Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Steigerungsformen(10 Punkte)

1.) Trier ist die (alt) ………....……..... . . . Stadt Deutschlands.

2.) Berlin ist die (groß) ……….……..... . . . . . . Stadt Deutschlands.

3.) Deutschland ist (groß) ………....……..... . . . als Österreich.

4.) Manchen Leuten schmeckt Apfelwein (gut) ……….……..... . . . . . . als Bier.

5.) Im Sommer ist es (warm) ……….……..... . . . . . . als im Winter.

6.) Ein Elephant wiegt (viel) ……….…...….... . . . . als eine Maus.

7.) Der Eiffelturm ist (hoch) ……….…...….... . . . . als der Berliner Funkturm.

8.) Hörst Du (gerne) ……….……..... . . . . . . Jazz oder Rock?

9.) Am (viel) ……….……........... höre ich Heavy-Metal.

10.) Der Rhein ist (lang) ……....….……..... . . . als der Main.

 / 10

Gesamt:

 / 20
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Lösungen

1.) Setzen Sie die passenden Steigerungsformen in die Tabelle ein(10 Punkte)

Zum Beispiel: groß – größer – am größten

Positiv Komparativ Superlativ

schnell schneller am schnellsten

hoch höher am höchsten

alt älter am ältesten

weit weiter am weitesten

viel mehr am meisten

gut besser am besten

klein kleiner am kleinsten

klug klüger am klügsten

laut lauter am lautesten

lang länger am längsten

 / 10
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Lösungen

2.) Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Steigerungsformen(10 Punkte)

1.) Trier ist die (alt) ä l t e s t e Stadt Deutschlands.

2.) Berlin ist die (groß) g r ö ß t e Stadt Deutschlands.

3.) Deutschland ist (groß) g r ö ß e r als Österreich.

4.) Manchen Leuten schmeckt Apfelwein (gut) b e s s e r als Bier.

5.) Im Sommer ist es (warm) w ä r m e r als im Winter.

6.) Ein Elefant wiegt (viel) m e h r als eine Maus.

7.) Der Eiffelturm ist (hoch) h ö h e r als der Berliner Funkturm.

8.) Hörst Du (gerne) l i e b e r Jazz oder Rock?

9.) Am (viel) m e i s t e n höre ich Heavy-Metal.

10.) Der Rhein ist (lang) l ä n g e r als der Main.

 / 10

Gesamt:

 / 20
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La comparaison des adjectifs

Les degrés de comparaison ou degrés de signification sont une propriété des adjectifs et des adverbes,

décrivant l'intensité de la notion exprimée : au degré identique (Positif), au degré plus élevé 

(Comparatif), au plus haut degré (Superlatif). 

Par exemple :

Groß – größer – am größten 

Grand – plus grand – le plus grand 

Il y a trois degrés de comparaison dans la langue allemande :

Name
Nom

Grad
Degré de comparaison

Beispiel
Exemple

Positiv (Grundstufe)
gleicher Grad

(Positiv: forme de base non marquée, au degré identique)
groß, klein

Komparativ
(Höherstufe)

höherer Grad
(Comparatif : établit une hiérarchie entre deux éléments, au

degré plus élevé)
größer, kleiner

Superlativ
(Höchststufe)

höchster Grad
(Superlatif : exprime le plus haut degré d'une qualité)

größte,
kleinste

Dans l'allemand, pour les verbes à la comparaison régulière, le comparatif est marqué par le suffixe 

"-er". Le complément du comparatif est introduit par "als".

Le superlatif est marqué par le suffixe "-st" resp. "-est" après -s, -ß, -sch, -d, -t, -tz, -x ou -z. Le 

superlatif est employé accompagné de l'article défini. Comme adverbe, il est introduit par la 

préposition an (qui se contracte avec l'article défini neutre au datif) sous la forme "am" :

• groß – größer – (am) größte(n)

• schön – schöner – (am) schönste(n)

• wild – wilder – (am) wildeste(n)

La comparaison irrégulière : Il existe également quelques adjectifs ou adverbes à gradation irrégulière 

(adjectifs qui diffèrent de la règle ci-dessus: une autre racine ou un changement de consonne) :

• gut – besser – (am) beste(n)

• viel – mehr – (am) meiste(n)

• gerne – lieber – (am) liebste(n)

• hoch – höher – (am) höchste(n)
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• wenig – weniger/minder – (am) wenigste(n)/(am) mindeste(n) (beide Formen möglich)

• nahe – näher – (am) nächste(n)

Dans le positif et le superlatif, quelques adjectifs sont marqués par un changement de voyelle qui 

devient un umlaut : a devient ä, o devient ö et u devient ü. Les adjectifs suivants forment le positif et 

le superlatif avec umlaut :

• a → ä: alt, arg, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm

• o → ö: grob, groß, hoch

• u → ü: dumm, gesund, jung, klug, kurz

L'application de la comparison

Position prédicative

Ein Hase ist schnell.
Ein Pferd ist schnell er.

Ein Gepard ist am schnell st en.

Adjectif épithète (devant le nom)

ein nett er Mann
ein nett er er Mann

der * nett est e Mann
* Le superlatif se forme qu'avec l'article défini.

Comparaisons / exemples

• Susanne ist größer als Klaus, aber kleiner als Peter. [Susanne est plus grande que Klaus, mais plus petite

que Peter.]

• Hans und Ahmed sind gleich groß. – Hans ist so groß wie Ahmed. [Hans and Ahmed sont de la 

même taille. – Hans est aussi grand que Ahmed.]

• Peter ist der größte von allen. – Peter ist am größten. [Peter est le plus grand.]

• Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. [La Zugspitze est la plus haute montagne de 

l'Allemagne.]
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The comparison of adjectives

The german language allows the comparison of adjectives (and some adverbs). Comparison is a

feature in the morphology or syntax of some languages, whereby adjectives and adverbs are inflected

or modified to indicate the relative degree of the property defined by the adjective or adverb. The

comparative expresses a comparison between two (or more) entities or groups of entities in quality,

quantity, or degree; the superlative is the form of an adverb or adjective that is the greatest degree of a

given descriptor.

For example: 

Groß – größer – am größten 

Big – bigger – biggest

The german language distinguishes three degrees of comparison:

Name
Grad

Degree of comparison
Beispiel
Example

Positiv (Grundstufe)
gleicher Grad

(denotes a property)
groß, klein

Komparativ (Höherstufe)
höherer Grad

(indicates greater degree)
größer, kleiner

Superlativ (Höchststufe)
höchster Grad

(indicates greatest degree)
größte, kleinste

In German, regularly inflected adjectives in the comparative end on "-er" and are connected to the 

object of comparison using "als". 

The superlative ends on "-st", resp. "-est" after -s, -ß, -sch, -d, -t, -tz, -x or -z. In an adverbial use of 

adjectives the superlative is connected with "am": 

• groß – größer – (am) größte(n)

• schön – schöner – (am) schönste(n)

• wild – wilder – (am) wildeste(n)

Irregular forms of comparison are shown by adjectives, which deviate from the above mentioned rule 

(different stem of word or variation of a consonant). Irregular forms are shown by the following 

adjectives: 

• gut – besser – (am) beste(n)
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• viel – mehr – (am) meiste(n)

• gerne – lieber – (am) liebste(n)

• hoch – höher – (am) höchste(n)

• wenig – weniger/minder – (am) wenigste(n)/(am) mindeste(n) (beide Formen möglich)

• nahe – näher – (am) nächste(n)

Some adjectives show a change from simple vowel to umlaut in the comparative and superlative: a 

becomes ä, o becomes ö and u becomes ü. The following adjectives form the comparative and 

superlative with umlaut:

• a → ä: alt, arg, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm

• o → ö: grob, groß, hoch

• u → ü: dumm, gesund, jung, klug, kurz

The application of the comparison

Predicative position

Ein Hase ist schnell.
Ein Pferd ist schnell er.

Ein Gepard ist am schnell st en.

Attributive position (in front of the noun)

ein nett er Mann
ein nett er er Mann

der * nett est e Mann
* The superlative is formed with the definite article only.

Comparisons / Examples

• Susanne ist größer als Klaus, aber kleiner als Peter. [Susanne is taller than Klaus, but shorter than Peter.]

• Hans und Ahmed sind gleich groß. – Hans ist so groß wie Ahmed. [Hans and Ahmed are the same 

height. – Hans is as tall as Ahmed.]

• Peter ist der größte von allen. – Peter ist am größten. [Peter is the tallest of them all.]

• Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. [The Zugspitze is the highest mountain of Germany.]
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