
Deutsch    Herr Pyka    Datum:  

 

Adjektive und Adverbien 

 

Es gibt in der deutschen Sprache mehrere Wörter, die dazu dienen, Dinge, Menschen, Tiere, Prozesse 

und Ideen (also Nomen) genauer zu beschreiben. Diese Wörter nennt man auch Adjektive, andere 

Begriffe für das Adjektiv lauten auch Artwort (weil es die Art des Nomens genauer bestimmt), 

Eigenschaftswort (weil es die Eigenschaften des Nomens bestimmt) oder Wiewort. 

 

Adjektive richten sich in ihrer Form nach dem Geschlecht des Nomens, das sie begleiten. An die 

Grundform des Adjektivs wird die zum grammatikalischen Geschlecht passende Form angehängt.  

Hier einmal ein Beispiel für das Adjektiv spannend: 

Ein spannender Film (der Film: maskulin, Grundform + er) 

Eine spannende Reise (die Reise: feminin, Grundform + e) 

Ein spannendes Buch (das Buch: neutral, Grundform + es) 

Die Adjektive können dabei direkt zwischen Artikel und Nomen stehen (der spannende Film) oder 

hinter dem Nomen, sofern bestimmte Verben zwischen Nomen und Adjektiv stehen (sein, werden, 

scheinen, bleiben, dünken, heißen, Das Spiel bleibt spannend). 

 

A1) Markieren Sie im Text alle Adjektive 

Trotz des kalten und regnerischen Wetters und eines lästigen Windes herrschte eine tolle Stimmung 

im vollen Stadion. Die Fans lärmten. Elf topmotivierte Spieler im rot-schwarzen Dress betraten den 

nassen Rasen. Auch der gefürchtete Gegner stellte sich nun auf. Pünktlich erfolgte der Anpfiff. Eine 

knappe Minute danach kam es schon zu einer heißen Szene vor dem Tor der Gäste. Das Spiel 

versprach, spannend zu werden. 

 

A2) Ergänzen Sie die abgeleiteten Adjektive: 

 

Ein Angler, der viel Geduld hat, ist ein                                                                                          Angler. 

Eine Rakete, die bereit zum Start ist, ist eine                                                                              Rakete. 

Ein Hemd aus Seidenstoff ist ein                                                                                                     Hemd. 

Ein Weg, auf dem viele Steine liegen, ist ein                                                                                   Weg. 



Eine Antwort, die du im Trotz gibst, ist eine                                                                                  Antwort. 

Ein Mensch, der Neid empfindet, ist ein                                                                                          Mensch. 

Eine Landschaft im Winter ist eine                                                                                               Landschaft. 

Eine Arbeit, die viel Mühe bereitet, ist eine                                                                                       Arbeit. 

Ein Sonntag, an dem es viel regnet, ist ein                                                                                      Sonntag. 

 

Adjektive geben die Eigenschaften des Nomens an, die sie begleiten, und diese Eigenschaften lassen 

sich vergleichen. Menschen können unterschiedlich alt oder groß sein, manche Dinge machen mehr 

Spaß als andere und so weiter. Im Deutschen gibt es drei Stufen, um so Vergleiche dieser Art 

sprachlich darzustellen. Die Grundstufe nennt man dabei den Positiv, einen Vergleich, der eine 

höhere Position zur Grundstufe einnimmt, den Komparativ, und die höchste Stufe nennt man den 

Superlativ. 

Ein Beispiel: Bouldern ist eine krasse Sportart (Positiv), Bungeespringen aber ist noch krasser 

(Komparativ). Am krassesten ist aber natürlich der Unterricht von Herrn Pyka (Superlativ). 

 

A3)  Füllen Sie die Tabelle aus  

POSITIV   KOMPARATIV    SUPERLATIV 

schön 

gut 

klüger 

am jüngsten 

kurz 

       am schlausten 

cool 

   schneller 

 

gierig 

       am lautesten 

   höflicher 

       am hellsten 



Neben den Adjektiven gibt es noch die sogenannten Adverbien, die genauere Umstände erklären. Im 

Vergleich zu Adjektiven beziehen sich Adverbien jedoch nicht auf Nomen, sondern auf Verben. Ein 

Beispiel anhand des Wortes schnell: 

 

Der schnelle Junge rennt.  

Hier ist „schnell“ ein Adjektiv und bezeichnet einen Jungen, der generell eine hohe 

Laufgeschwindigkeit aufweist. Er ist quasi immer schnell. 

Der Junge rennt schnell. 

Hier ist „schnell“ ein Adverb, da es näher beschreibt, wie der Junge rennt (gut, in der Regel rennt 

man immer schnell, aber das ist eine andere Geschichte). Der Junge an sich ist nicht unbedingt 

schnell, seine in diesem Moment ausgeübte Art der Fortbewegung aber schon. 

 

Man unterscheidet 5 Arten von Adverbien: 

Adverb des Ortes: hier, da, dort, oben, unten, hinten, vorn, außen, innen, links, nirgends, 

dorthin, aufwärts, hinüber, hinaus, hinein, heim, her, dorther, herauf, herunter 

Adverb der Zeit: morgen, damals, neulich, bereits, schon, bald, nie, eben, kürzlich, oft, 

täglich, stündlich, immer, manchmal, zweimal zeitlebens, bisher, fortan, noch 

Adverb der Art: gern, anders, vergebens, eilends, bestens, genug, so, sehr, überaus, 

schwerlich, nein, nicht, kaum, zwar, freilich, fast 

Adverb des Grundes: darum, deshalb, folglich, demnach, dazu, dafür, trotzdem, gleichwohl 

Adverb der Frage: Wo? Wann? Wie? Warum? 

 

A4) Markiere im folgenden Text alle Adverbien: 

Hier befand sich früher ein Kloster. Einst wandelten Mönche durch diesen Kreuzgang. Kim fährt allein 

in die Ferien. Der Kunde ist sehr verärgert. Morgen musst du den Aufsatz abgeben. Ich komme bald. 

Abends treffen wir uns am See. Warum bist du enttäuscht? Kürzlich waren wir im Theater. Überall 

lagen die Wrackteile herum. Freitags gibt es oft Fisch. Notfalls verschieben wir den Ausflug um eine 

Woche. Mike ist wieder gesund. Ich komme sofort. Das Handy bekam ich gratis. Die Rechnung wird 

sofort zugestellt. In flottem Tempo ging’s abwärts. Die Aufführung fand nicht statt. Und ich hatte 

mich so gefreut! Und dann flogen die kleinen grünen Männchen heim. Sie hatten genug gesehen. 

Warum bleibst du nicht? Wo wohnst du? Gestern habe ich dich nicht gesehen, heute bist du nicht 

gekommen und auch morgen willst du daheim bleiben. Darum bin ich traurig. Freilich darfst du das. 

Damals lebten wir im Spessart. Dort wohnten wir im dritten Stock eines baufälligen 

Mehrfamilienhauses. Das muss ich gleich dem Ulli erzählen. 


