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  Name: 
 

Modul 5: Steigerung 
Lernbogen 

 

 

Das musst du können,  
bevor es losgeht:		

	

! Endungen	der	Substantive	in	der	a-/o-	sowie	
konsonantischen	Deklination	

	 

 

Übersetze und vergleiche!  
 

              
                                    
 

 

domus, -ūs f 
das Haus 
altus  hoch 

Fülle den Lückentext aus!  Wie das Deutsche kennt auch das Latei-
nische drei Steigerungsstufen:    
die Grundstufe (den _____________),  
die Vergleichsstufe (den ___________) und  
die Höchststufe (den _________________). 

Den Komparativ erkennst 
du an der Silbe -ior hinter 
dem Wortstamm. Beim 
Neutrum steht allerdings 
im Nominativ und im 
Akkusativ die Endung -
ius.  
Markiere die Kennzei-
chen und übersetze! 

vir laetus  -  ein fröhlicher Mann 

vir laetior  -  ein fröhlicherer Mann 

puella fortis  -  ein starkes Mädchen 

puella fortior - _____________________ 

iter longum -  ein langer Weg iter  itineris n 

iter longius - _____________________ 

Meist wird der Kompa-
rativ bei einem Vergleich 
gebraucht. Dieser wird 
mit quam oder mit dem 
Ablativ des Vergleichs 
ausgedrückt. Übersetze! 

Marcus laetior quam Aulus est. 

_______________________________ 
Marcus laetior Aulo est. 
_______________________________ 

Manchmal fehlt ein Ver-
gleichsgegenstand.  
Dann übersetzt du den 
Komparativ mit „ziemlich“ 
oder „(all-) zu“ und dem 
Positiv. 

vir laetior -  ein ziemlich fröhlicher Mann 

        -  ein allzu fröhlicher Mann 

iter longius - ________________________ 

     - ________________________ 

Der Komparativ wird 
nach der konsonanti-
schen Deklination dekli-
niert. Bestimme die 
Formen nach KNG! 

viri laetioris - _______________ 

puellā fortiore - _______________ 

itinerum longiorum - ______________ 

1 
2 

3 
1.  domus alta  
2. domus altior 
3. domus altissima 

quam  als 
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Nun geht es um die dritte 
Steigerungsstufe: den 
Superlativ. Übersetze! 

vir laetissimus – der fröhlichste Mann 

puella fortissima – ____________________ 

iter longissimum – ____________________ 

Manchmal fehlt auch 
beim Superlativ der Ver-
gleichsgegenstand.  
Dann übersetzt du die 
Form mit „sehr“ und dem 
Positiv oder einer Um-
schreibung.   
Man nennt diese Stei-
gerungsstufe Elativ (Her-
vorhebungsstufe). 

laetissimum  – sehr erfreut 

   - hocherfreut 

fortissimum  – sehr stark 

      -  

longissimum  –  

       - 

Ergänze nun mithilfe der 
Beispiele eine Regel für 
die Bildung des Super-
lativs! 

Der Superlativ wird gebildet aus dem 

____________, dem Kennzeichen ________ 

und den Kasusendungen der __- und __- 

Deklination. 

Die Adjektive auf -er und 
-ilis bilden den Superlativ 
davon   abweichend  mit  
-rim- und -lim- . 

pulcher -> pulcherrimus  

facilis  -> facillimus 

pulcher, pulchra, 
pulchrum hübsch 
 

facilis, -e leicht 
 

Die Steigerung des 
Adverbs erfolgt ent-
sprechend dem Adjektiv. 
Im Komparativ entspricht 
es dem Komparativ des 
Adjektivs Neutrum. 

laete – laetius – laetissime 

feliciter – felicius – ____________ 

longe – ________ – ____________ 

 

Alles verstanden? Um-
kreise das Zutreffende! �  �   �  �	

Deine Fragen:  

 

fēlīx, fēlīcis 
glücklich 


