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Steigerung des Adjektivs 

Die Steigerung  eines Adjektivs nennt man in der Grammatik : Komparation 

Die drei Steigerungsstufen  heissen : Positiv (Grundstufe), 

 Komparativ (Vergleichsstufe),  

 Superlativ (Höchststufe) 
 

Die 1. Stufe  beschreibt eine Eigenschaft : Die Limmat ist breit . 

 oder vergleicht Gleiches mit so ... wie : Die Aare ist so breit  wie die Limmat. 

Die 2. Stufe  vergleicht Ungleiches mit als : Der Rhein ist breiter  als die Limmat. 

Die 3. Stufe  beschreibt einen Rekord : Der Amazonas ist am breitesten . 

 

Steigerungsformen 

Die Bildung der drei Vergleichsformen erfolgt in der Regel rein gefühlsmässig  -  
durch Anhängen von -er im Komparativ und -ste(n) im Superlativ.  

 Positiv Komparativ Superlativ  

nicht gross klein  kleiner  am kleinsten / der kleinste (Computer) 

nicht leise laut  lauter  am lautesten / die lauteste (Orgel) 
 

Oft erfolgt aus der Grundform (Positiv) zusätzlich ein Umlautwechsel  : 

 Positiv Komparativ Superlativ  

a � ä nahe näher  am nächsten / der nächste (Film) 

o � ö gross  grösser  am grössten / dem grössten (Vogel) 

u � ü kurz  kürzer  am kürzesten / die kürzeste (Strecke) 
 

Manche Adjektive haben ganz spezielle Steigerungsformen. Die wichtigsten Sonderformen  sind : 

 Positiv Komparativ Superlativ  

nicht schlecht gut  besser  am besten / das beste (Buch) 

nicht wenig viel  mehr  am meisten / den meisten (Regen) 

in kurzer Zeit bald  eher  am ehesten / der eheste (Zug) 

bereitwillig gern  lieber  am liebsten / dem liebsten (Kind) 
 

Es gibt Adjektive, die von ihrer Bedeutung her nicht gesteigert  werden können : 

tot, einzig, einmalig, ganz, kein, golden, steinhar t, himmelweit, riesengross, schwanger 
 

Schliesslich gibt es Adjektive, die nur einmal gesteigert  werden können (zum Superlativ)  : 

innere - innerste, vordere - vorderste, hintere - h interste, untere - unterste 
 



 DE ADJEKTIVE 2  

  |  © 2009  www.allgemeinbildung.ch  | 
 

Steigerung des Adjektivs 

Die Steigerung  eines Adjektivs nennt man in der Grammatik : Komparation 

Die drei Steigerungsstufen  heissen : Positiv (Grundstufe), 

 Komparativ (Vergleichsstufe),  

 Superlativ (Höchststufe) 
 

Die 1. Stufe  beschreibt eine Eigenschaft : Die Limmat ist breit . 

 oder vergleicht Gleiches mit so ... wie : Die Aare ist so breit  wie die Limmat. 

Die 2. Stufe  vergleicht Ungleiches mit als : Der Rhein ist breiter  als die Limmat. 

Die 3. Stufe  beschreibt einen Rekord : Der Amazonas ist am breitesten . 

 

Steigerungsformen 

Die Bildung der drei Vergleichsformen erfolgt in der Regel rein gefühlsmässig  -  
durch Anhängen von -er im Komparativ und -ste(n) im Superlativ.  

 Positiv Komparativ Superlativ  

nicht gross klein kleiner am kleinsten / der kleinste (Computer ) 

nicht leise laut lauter am lautesten / die lauteste (Orgel) 
 

Oft erfolgt aus der Grundform (Positiv) zusätzlich ein Umlautwechsel  : 

 Positiv Komparativ Superlativ  

a � ä nahe näher am nächsten / der nächste (Film) 

o � ö gross grösser am grössten / dem grössten (Vogel) 

u � ü kurz kürzer am kürzesten / die kürzeste (Strecke) 
 

Manche Adjektive haben ganz spezielle Steigerungsformen. Die wichtigsten Sonderformen  sind : 

 Positiv Komparativ Superlativ  

nicht schlecht gut besser am besten / das beste (Buch) 

nicht wenig viel mehr am meisten / den meisten (Regen) 

in kurzer Zeit bald eher am ehesten / der eheste (Zug) 

bereitwillig gern lieber am liebsten / dem liebsten (Kind) 
 

Es gibt Adjektive, die von ihrer Bedeutung her nicht gesteigert  werden können : 

tot, einzig, einmalig, ganz, kein, golden, steinhar t, himmelweit, riesengross, schwanger 
 

Schliesslich gibt es Adjektive, die nur einmal gesteigert  werden können (zum Superlativ)  : 

innere - innerste, vordere - vorderste, hintere - h interste, untere - unterste 
 


