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Steigerung der Adjektive 

               Zyklus :  4                      Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

•Respecter la forme en mobilisant ses 
connaissances lexicales, 
grammaticales, phonologiques 

•Décrire, juger et caractériser p.ex. à 
l’aide d’adjectifs adéquats 
•Examiner l’emploi correct et adéquat 
des moyens linguistiques connus ou 
disponibles (vocabulaire, grammaire) 
•Utiliser les principaux connecteurs et 
marqueurs de relation et de temps 
afin d’optimiser les enchaînements et 
les transitions dans le texte 
•Contrôler l’orthographe d’usage et 
l’orthographe grammaticale 
•Mobiliser les connaissances et 
stratégies orthographiques et 
grammaticales étudiées au cours du 
cycle 
 

           Beschreibung : 

Dieses Video erklärt den Schülern die Steigerung der Adjektive. Hierzu wurde das Video 
ausschließlich auf die elementaren Bestandteile reduziert, damit die Schüler nicht durcheinander 
werden und zu viel Information auf einmal erhalten. Es geht hier also ausschließlich um Positiv, 
Komparativ und Superlativ. Der Einstieg ins Thema geschieht anhand eines Beispiels. Für die 
Erklärung der Steigerung wird die Visualisierung durch eine Treppe genutzt. Die 
unterschiedlichen Stufen der Treppe stellen die unterschiedlichen Steigerungsformen dar. In einer 
zweiten Phase des Videos wird die Theorie basierend auf dem ersten Beispiel gegeben. Jeder 
Stufe wird eine Farbe zugeschrieben (Schwarz, Rot, Blau). Hierdurch soll der Unterschied 
zwischen den Stufen nochmals unterstrichen werden. Nach der Theorieerklärung bekommen die 
Schüler weitere Beispiele, die ebenfalls anhand der Treppe dargestellt werden. Somit wird die 
Theorie nochmals verinnerlicht. Damit die Schüler auch selbst zum Denken angeregt werden, 
wird im letzten Teil des Videos eine Aufgabe zur Verfügung gestellt. Hier sollen die Schüler eine 
Tabelle mit der Steigerung der Adjektive anfertigen und die Lücken füllen. Z.B. wenn Positiv eines 
Adjektivs gegeben ist, sollen sie Komparativ und Superlativ finden. Diese Aufgabe dient dazu, 
dass die Schüler anschließend eine korrekt ausgefüllte Tabelle mit einer Vielfalt an Adjektiven 
haben, die sie später als Hilfeblatt bei anderen Aufgaben bezüglich der Steigerung der Adjektive 
benutzen können. Das Ende des Videos zeigt das Lösungsblatt.  
 

             Link: 

https://vimeo.com/423085858/1bf48a72a2 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

Weitere Aufgaben zum Thema ,,Steigerung der Adjektive’’ können 
angeboten werden. Zudem können die Schüler aufgefordert 
werden, selbst Sätze zu bilden, bei denen sie eine Steigerung der 
Adjektive anwenden. 
 

https://vimeo.com/423085858/1bf48a72a2

