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Adjektive mit Vergleichswort  m

Mit einem Vergleich ein Adjektiv verdeutlichen

Manchmal möchten wir in einer Aussage ein Adjektiv betonen oder genauer bestimmen.
Dann vergleichen wir mit etwas Passendem und stellen dieses Vergleichswort voran!
Beispiel:
Zieh dich warm an, es ist kalt!  Zieh dich warm an, es ist eiskalt!
kalt wie Eis  eiskalt        (Achtung: klein schreiben! Es ist immer noch ein Adjektiv.)

Da ist alles durcheinander geraten! Die ersten Wortteile sind  am falschen Ort!

1.  eisarm arm  

2.  wunderleicht leicht  

3.  butterschnell schnell  

4. maussüss süss  

5.  kinderglatt glatt  

6.  blitzhoch hoch  

7.  turmscharf scharf  

8.  zuckerweich weich  

9.  messerleicht                          eis kalt  

10.  spiegelschön schön  

Wähle zwei der korrekten Adjektive aus und verwende sie in sinnvollen Sätzen.

11.

12.



Unterschiede bei Verben  m

Kennst du die feinen Unterschiede?

Manche Verben haben eine ähnliche Bedeutung und doch gibt es kleine Unterschiede, die 
man beachten sollte. 

Schreibe die vorgegebenen Verben dort hin, wo sie passen.

1. lachen - lächeln

a) Der schüchterne Junge                        verlegen.

b) Die Zuschauer mussten laut                                                           .

2. reden - flüstern

a) Bitte nur   , nicht stören!

b) Wir müssen noch darüber                                                           .

3. hüpfen - humpeln

a) Das kleine Mädchen                 auf einem Bein.

b) Nach dem bösen Sturz                                                           er mühsam davon.

4. essen - verschlingen

a) Wir werden heute später                                                           .

b) Heisshungrig                                                        die Kinder die feinen Spaghetti.

5. kochen - köcheln

a) Die schmutzige Wäsche muss man heiss                                                         .                         

b) Den Risotto jetzt nur noch                                                               lassen.

6. kritzeln - zeichnen

a) Kleine Kinder         einfach etwas auf das Blatt.

b) Jeder                                                         sein Lieblingstier.

7. rufen - schreien

a)                                                           den andern, sie sollen kommen.

b) Hört sofort auf zu                                                           , mir tun die Ohren we



Ähnliches vergleichen  h
Vergleichen - Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Wenn wir zwei ähnliche Sachen miteinander vergleichen, so finden wir Unterschiede, aber 
auch Gemeinsamkeiten. Wir wollen beide herausfinden und notieren.

Banane Zitrone

   
G

le
ic

h

Beide sind gelb. Beides sind Früchte. Beides kann man essen. Beide haben eine 

Schale. Beides sind Südfrüchte. .................................................................................
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Bananen sind süsslich.

Bananen sind weicher als Zitronen. 

Bananen verderben schneller als 

Zitronen. 

Bananenschalen werden mit der Zeit 

braun. 

Zitronen sind sauer. 

Zitronen sind härter als Bananen. 

Zitronen verderben weniger schnell als 

Bananen. 

Zitronenschalen bleiben 

gelb. ........................................................

Fülle folgende Tabelle aus:

Helikopter Segelflugzeug
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