Adjektiv 1

DAS ADJEKTIV
„EIGENSCHAFTSWORT“
ODER „WIE-WORT“
© gabi winck
unterricht nach maria montessori an der mittelschule
übernommen und abgeändert: Hauptschule Liefering/ Salzburg

ms michael pacher

Adjektiv 2

Adjektive?

Wenn man ein Ding oder ein
Lebewesen genauer beschreiben
will, dann braucht man die EIGENSCHAFTSWÖRTER
( = Adjektive).

Sie sagen uns,
wie etwas ist,
wie jemand ist,
wie etwas vor sich geht oder geschieht.

Die Zitrone ist sauer.
Der Junge ist müde.
Die Turnstunde vergeht schnell.

Adjektiv 3

DER GEBRAUCH DES ADJEKTIVS
Das Adjektiv
gehört als

BEIFÜGUNG (= Attribut)
zu einem NOMEN
Frage:
WAS FÜR EIN?

eigenes SATZGLIED
zu einem VERB
Frage:
WIE?

- ein fröhlicher Bub -

Der Bub ist fröhlich.

Adjektiv 4

DAS ADJEKTIV ALS BEIFÜGUNG (=ATTRIBUT)

-

der sonnige Tag
ein interessantes Buch
ein schöner Mann
das fröhliche Mädchen
mit nassem Haar

Das Adjektiv als BEIFÜGUNG hat eine Bedeutungsendung.
Ausnahme : FARBEN / ein rosa Kleid.

Adjektiv 5

ADJEKTIV ALS BEIFÜGUNG
Versuche nun selbst, Nomen durch verschiedene
Adjektive genauer zu beschreiben.
-

Meine Eltern haben ein _______________ Haus.
was für ein?

-

Im Zoo sah ich einen ____________ Elefanten.
was für einen?

-

Meine Tante hat ein _________________ Pferd.
was für ein?

- In der Gärtnerei kann man viele _______________ Pflanzen
kaufen.

was für ..... ? welche?

5

Adjektiv 6

ADJEKTIV ALS BEIFÜGUNG (=ATTRIBUT)
ÜBUNG
Setze die folgenden Adjektive sinnentsprechend mit der
richtigen Fallendung in die Sätze ein! (Die Adjektive sind
alphabetisch angeordnet,)

braun, eigen, freudig, frisch, hoch, lang, stumpf, zierlich

Der Stallbursch versorgt die Pferde mit ________________ Wasser.
Der Reitclub hat einen _________________ Turnierplatz. Ein Hengst von
_______________ Wuchs war Sieger im Turnier geworden. Viele Pferde begrüßen
ihre Herren mit ___________ Wiehern. Wenn ein Pferd vom ____________ Reiten
erhitzt ist, muss es trocken gerieben werden. Nach jedem Ausritt werden die Hufe mit
einer Art ______________ Haken gereinigt. Kürzlich musste der Tierarzt zu Mona,
einer ______________ Stute, geholt werden. Zaumzeug und Sattel der Pferde sind
aus __________ Leder.

Adjektiv 7

DAS ADJEKTIV ALS BEIFÜGUNG (=ATTRIBUT)

SCHWIERIGE BEUGUNGSENDUNGEN

Das Adjektiv wird stark gebeugt, wenn weder Artikel noch Pronomen den
Fall anzeigen.

bei schönem, sonnigem Wetter

bei diesem schönen, sonnigen Wetter

trotz kalten, starken Windes

trotz des kalten und starken Windes

Adjektiv 8

DAS ADJEKTIV ALS BEIFÜGUNG (=ATTRIBUT)
Übertrage die Fügungen ins Heft und setze die richtigen
Endungen ein!

nach lang ......, bang ...... Warten;
nach dies .... lang .... und bang .... Warten;
von ein .... hoh ...., außergewöhnlich .... Wert;
von hoh ...., außergewöhnlich .... Wert;
nach lang ...., schwer .... Leiden;
nach sein .... lang ...., schwer .... Leiden.

Adjektiv 9

DAS ADJEKTIV ALS EIGENES SATZGLIED
- Die Einwohner waren reich.
Wie waren sie? ..........reich
FRAGE: WIE?
- Die Stadt ist reizvoll.
Wie ist sie? …….reizvoll

Wenn du dir unsicher bist, ob das Adjektiv ein
eigenes Satzglied ist oder nicht, führe die
Verschiebeprobe durch.
- Das Haus ist groß.
Groß ist das Haus.
Adjektiv 10

DAS ADJEKTIV ALS SATZGLIED

Kennzeichne die folgenden Tiere und ihre
Tätigkeiten mit einem Adjektiv.

spitz, langsam, flink, giftig, laut, sauber, hoch, gefährlich

Die Schildkröten bewegen sich ___________
vorwärts.
Katzen putzen sich _______________ .
Raubtiere sind ____________ .
Der Biss der Kreuzotter ist _____________ .
Möwen fliegen _____________ .
Der Schnabel der Spechte ist ___________ .
Die Ziege meckert _____________ .

Adjektiv 11

DAS ADJEKTIV ALS SATZGLIED
Ist das Adjektiv ein eigenes Satzglied, bezeichnet man dieses als
ARTERGÄNZUNG (= Modaladverbiale)

S

P

AE

Er spricht undeutlich.
Wie?
Undeutlich spricht er.
S

P

AE

OE

Er saß zufrieden im Garten.
Wie?
Zufrieden saß er im Garten.

Adjektiv 12

ADJEKTIV
VERGLEICHSFORMEN:

Thomas ist älter als Kurt.
Susi ist älter als Eva.
Wer ist am ältesten, wer am
jüngsten???

? Rätsel ?

Adjektiv 13

VERGLEICHSFORMEN
Mit Adjektiven kann man v e r g l e i c h e n.
Hans ist groß.
(Grundstufe/ Positiv)
Werner ist größer.
(Mehrstufe/ Komparativ)

Werner

Siegfried

Siegfried ist am größten.
(Meiststufe/ Superlativ)

Hans

Deshalb spricht man von V E R G L E I C H S F O R M E N.

Adjektiv 14

VERGLEICHSFORMEN:
Bilde die fehlenden Vergleichsformen.
Schreibe sie in dein Heft.

1. Grundstufe
POSITIV

2. Mehrstufe
KOMPARATIV

3. Meiststufe
SUPERLATIV

groß
kürzer
am längsten
vertrauensvoll
fröhlicher
am bekanntesten
heiliger

Adjektiv 15

ACHTUNG: :

Sonderformen der Vergleichsformen

Manche Adjektive ändern sich
stark.

POSITIV
gut
viel
gern

KOMPARATIV
besser
mehr
lieber

SUPERLATIV
am besten
am meisten
am liebsten

Adjektiv 16

ACHTUNG::

Sonderformen der Vergleichsformen

Manche Adjektive kann man nicht
steigern.

1. Farben: weiß, schwarz, grün .........

2. tot, stumm, blind, nackt, rund ......

Adjektiv 17

VERGLEICHSFORMEN
Die Wörter „als“ und „wie“.

Verwende bei einem Vergleich „wie“, wenn du damit
GLEICHHEIT ausdrücken möchtest.
Bei UNGLEICHHEIT verwende das Wort „als“.
gleich

ungleich

Herr X ist so schwer wie Herr Y

Herr X ist schwerer als Herr Y

Adjektiv 18

SONDERFORMEN der Vergleichsformen

anders + als

Die Gitarre klingt anders als die Mandoline.

nicht so + wie

Der Baum ist nicht so hoch wie das Haus.

Frau Bauer hat sowohl einen Hund wie auch eine
Katze.
Herr Moser hat sowohl einen Sohn als auch eine
Tochter.

Adjektiv 19

VERGLEICHSFORMEN:
Setze die richtigen Vergleichsformen in die Lücke ein!
Danach schreibe die drei Vergleichsformen aller
Wörter in dein Heft!

Beim Schutz der Umwelt sind viele
Menschen schon recht umsichtig, aber wir
alle müssen noch umsichtig ... werden,
noch sorgfältig ... und vorsichtig ... im
Umgang mit Abfall.
Davon sollte es immer wenig ... geben.
Wir müssen deutlich ... darauf achten,
noch sparsam ... zu wirtschaften.

LÖSUNGSHEFT
ADJEKTIV

Lösungsvorschläge zu Karte 5

-

-

Meine Eltern haben ein

schönes Haus.
was für ein?
Im Zoo sah ich einen
großen
Elefanten.
was für einen?
Meine Tante hat ein
junges Pferd.
was für ein?
In der Gärtnerei kann man viele schöne Pflanzen
kaufen.
was für .....?
welche?

Lösung zu Karte 6
Der Stallbursch versorgt die Pferde mit frischem Wasser.
Der Reitclub hat einen eigenen Turnierplatz. Ein Hengst von hohem Wuchs war
Sieger im Turnier geworden. Viele Pferde begrüßen ihre Herren mit freudigem
Wiehern. Wenn ein Pferd vom langen Reiten erhitzt ist, muss es trocken gerieben
werden. Nach jedem Ausritt werden die Hufe mit einer Art stumpfem Haken gereinigt.
Kürzlich musste der Tierarzt zu Mona, einer zierlichen Stute, geholt werden.
Zaumzeug und Sattel der Pferde sind aus braunem Leder.

Lösung zu Karte 8
nach langem, bangem Warten;
nach diesem langen und bangen. Warten;
von einem hohen, außergewöhnlichen Wert;
von hohem, außergewöhnlichem Wert;
nach langem, schwerem Leiden;
nach seinem langen, schweren Leiden.
Lösung zu Karte 10
Die Schildkröten bewegen sich langsam vorwärts.
Katzen putzen sich sauber .
Raubtiere sind gefährlich .
Der Biss der Kreuzotter ist giftig.
Möwen fliegen hoch .
Der Schnabel der Spechte ist spitz .
Die Ziege meckert laut .

Lösung zu Karte 12
Susi ist am ältesten.
Kurt ist am jüngsten.

Lösung zu Karte 14
1. Grundstufe
POSITIV
groß
kurz
lang
vertrauensvoll
fröhlich
bekannt
heilig

2. Mehrstufe
KOMPARATIV
größer
kürzer
länger
vertrauensvoller
fröhlicher
bekannter
heiliger

3. Meiststufe
SUPERLATIV
am größten
am kürzesten
am längsten
am vertrauensvollsten
am fröhlichsten
am bekanntesten
am heiligsten

LÖSUNG zu Karte 19

umsichtig, umsichtiger, am umsichtigsten
sorgfältig, sorgfältiger, am sorgfältigsten
vorsichtig, vorsichtiger, am vorsichtigsten
wenig, weniger, am wenigsten
deutlich, deutlicher, am deutlichsten
sparsam, sparsamer, am sparsamsten

Beim Schutz der Umwelt sind viele Menschen schon recht umsichtig, aber wir alle
müssen noch umsichtiger werden, noch sorgfältiger und vorsichtiger im Umgang mit
Abfall.
Davon sollte es immer weniger geben.
Wir müssen deutlicher darauf achten, noch sparsamer. zu wirtschaften.

