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Adjektive: Bildung und Vergleiche 
 
1. Position im Satz 
Im Gegensatz zu deutschen Adjektiven bleiben englische Adjektive immer unverändert, sie passen 
sich also weder an Kasus (Fall), noch an Numerus (Anzahl) an: 
 
an old book, many old books, some old books, three old books, etc. 
an interesting film, interesting films 
 
Adjektive stehen meist vor dem Substantiv (Nomen), das sie beschreiben: 
 
This is my new car. – Das ist mein neues Auto. 
 
Ausnahme: Adjektive stehen meist nach den folgenden Verben: be, become, seem, smell, taste. 
This hamburger smells fantastic. 
This band will soon become famous. 
 
 
2. Partizipien als Adjektive 
 
Die –ing-Form und das Past Participle (Partizip Vergangenheit) eines Verbes können als Adjektive 
verwendet werden: 
 
! -ing-Form:   The falling rocks blocked the road. (die fallenden Steine) 
! Past Participle:   I threw the broken glass away. (das zerbrochene Glas) 
 
 
3. Steigerungsformen von Adjektiven 
3.1 Steigerungsformen mit –er und –est 
Bei einsilbigen Adjektiven sowie bei zweisilbigen Adjektiven, die auf –er, -le, -ow, oder –y enden, 
wird die Steigerungsform mit –er , die Superlativform –est gebildet. 
 
a tall man, a taller man, the tallest man – ein grosser Mann, ein grösserer Mann, der grösste Mann 
 
Einige weitere Beispiele: 
 
Grundform Steigerungsform Superlativ 
tall    taller    tallest 
cheap    cheaper   ccheapest 
thin    Thinner (Rechtschreibung!)  thinnest 
tiny    tinier  (Rechtschreibung!) tiniest 
happy    happier  (Rechtschreibung!) happiest 
fast    faster    fastest 
old    older    oldest 
nice    nicer    nicest   etc. 
 
 
3.2 Steigerungsformen mit more and most 
Die Steigerungsformen werden mit more und most gebildet bei: 
 

 zweisilbigen Adjektiven, die I auf –er, -le, -ow oder –y enden: 
  famous, more famous, most famous  etc. 
 

allen Adjektiven mit mehr als zwei Silben: 
 expensive, more expensive, most expensive etc. 
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3.3 Unregelmässige Steigerungsformen 
 
Grundform  
(Positiv) 

Steigerungsform 
(Komparativ) 

Höchststufe 
(Superlativ) 

bad worse worst 
good better best 
ill worse worst 
well better best 
little smaller smallest 
far farther / further farthest / farthest 
 
 
 
3.4 Vergleiche mit Adjektiven 
Um zwei ähnliche Sachen zu vergleichen, wird die Grundform des Adjektivs + as…..as verwendet: 
 
Jack is as strong as Peter. – Jack ist so stark wie Peter. (Jack ist gleich stark wie Peter.) 
 
 
Um zwei ungleiche Sachen zu vergleichen, wird die Steigerungsform mit –er + than,  
bzw. more + Adj. + than verwendet: 
 
Jack is stronger than John. – Jack ist stärker als John. 
 

John is more famous than Jack. – John ist berühmter als Jack. 
 
 
Um auszudrücken, dass eine Eigenschaft nicht zu überbieten ist, verwenden wir the + superlative: 
 
John is the most famous boy in his class. – John ist der berühmteste Junge in seiner Klasse. 
 

Lisa ist the fastest girl in her school. – Lisa ist das schnellste Mädchen in ihrer Schule. 
 

This is the biggest ice-cream we have. – Dies ist das grösste Eis, das wir haben. 


