
SCHNEPP ENGLISCH KLASSE 6 a/ 6b 

Arbeitsaufträge bis zum 04.05.2020 

 

Wichtig: Alle Arbeitsaufträge werden unter Angabe von Seite und Nummer schriftlich ins 

Heft erledigt und sollen bis zum 04.05.2020 in der Schule abgegeben werden (mit NAMEN) ! 

Per E- Mail ist auch möglich, aber bitte keine Fotos senden, sondern nur PDFs! Bitte auch auf 

die Qualität und Lesbarkeit der Scans achten! Ist ein Abscannen im PDF Format nicht möglich, 

dann bitte alles in Papierform in der Schule abgeben! 

Aufträge: 

 ALLE Vokabeln bis einschließlich Seite 211 lernen & beherrschen! 

 Englischbuch, S. 46 Nr. 8 (dazu gehört auch: eine kurze Zusammenfassung schreiben 

(→ auf Englisch      ) über ein Fest eurer Wahl, z.B. Kirmes, Stadtfest, ein Event, 

welches ihr besucht habt, …. → ca. 6 Sätze!) 

 Buch, S. 50, Nr. 1 

 Buch, S. 51, Nr. 3 

 Buch, S. 54 ganz 

 Buch, S. 55 ganz (eine Erklärung zur Steigerung der Adjektive folgt auf einem separaten 

Merkblatt!) 

 S. 56, Nr. 7 

 Versucht bitte, die Steigerung der Adjektive zu verstehen und zu lernen! (Regeln liegen 

bei) 

 

 

 

 

 

 

 



Die Steigerung der Adjektive – Comparison of adjectives 

 

Kurze Erklärung im Deutschen: 

Adjektive sind sogenannte „Wie – Wörter“, d.h. sie antworten auf die Frage 

„Wie?“. 

Bsp.:   Tom ist groß. → Wie ist Tom? – Groß.  

Adjektive können gesteigert werden. Dies wird vor allem dann gemacht, wenn man 

2 Dinge miteinander vergleichen möchte. 

  Tom ist groß.   Ben ist größer.   Dennis ist am größten. 

„Größer“ & „am größten“  wären hier die beiden Steigerungsformen des Adjektivs 

„groß“. 

 

Natürlich gibt es auch im Deutschen unregelmäßige Steigerungsformen. 

Bsp.:   „gut“: „gut“ → „besser“ → „am besten“. 

Deutsche Muttersprachler verwenden auch die unregelmäßigen Formen 

automatisch, da sie täglich von der Sprache umgeben sind und ein Gefühl für die 

Sprache besitzen.  

„Gut“ → „guter“ → „am gutesten“  hört sich für uns einfach falsch an. Wir wissen 

automatisch, dass das nicht stimmen kann. 

Menschen, die jedoch die deutsche Sprache lernen möchten, müssen solche 

Ausnahmen lernen! 

 

 



Now in English       

The comparison of adjectives 

 

Auch im Englischen unterscheidet man bei der Steigerung der Adjektive zwischen 

regelmäßigen und unregelmäßigen Steigerungen.  

Zunächst die regelmäßigen Steigerungen: 

Hier unterscheidet man weiter zwischen 3 Möglichkeiten: 

1. Einsilbige Adjektive z.B.: cheap, long, short, nice, young 

2. Adjektive, die auf „-y“ enden, z.B.: funny, pretty, lonely, friendly 

3. Mehrsilbige Adjektive, z.B.: beautiful, dangerous, exciting, expensive, 

interesting, … 

 

Steigerung Möglichkeit 1: 

Grundform 1. Steigerungsform 2. Steigerungsform 

cheap cheaper (the) cheapest 

long longer (the) longest 

short shorter (the) shortest 

nice nicer (the) nicest 

 

- er     -  est  

 

Steigerung Möglichkeit 2: 

Grundform 1. Steigerungsform 2. Steigerungsform 

funny funn - i - er (the) funn – i - est 

pretty prett – i - er (the) prett- i- est 

lonely lonel – i - er (the) lonel- i - est  
 



Enden Adjektive auf “-y”, so wird das „-y“ zu einem „-i“. Dann werden „-er“ oder „-

est“ angehängt. 

 

Steigerung Möglichkeit 3: 

Grundform 1. Steigerungsform 2. Steigerungsform 

beautiful more beautiful (the) most beautiful 

dangerous more dangerous (the) most dangerous 

interesting more interesting (the) most interesting 

expensive more expensive (the) most expensive 

 

 

Bei mehrsilbigen Adjektiven, die NICHT auf „-y“ enden, wird die 1. 

Steigerungsform mit „more“ gebildet. Die 2. Steigerungsform wird mit „most“ 

gebildet. Am Adjektiv selbst wird dann nichts mehr verändert. 

 

Ausnahmen: (lernen!!!) 

good better (the) best 

bad worse (the) worst 

 

 

 

 

Hier noch ein nützlicher YouTube Link, in welchem die Steigerung nochmals erklärt 

wird!       

https://www.youtube.com/watch?v=MmZJpw9vJvY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmZJpw9vJvY

