
Comparison of Adjectives (Steigerung von Adjektiven) 

 
Es gibt für Adjektive zwei verschiedene regelmäßige Steigerungsformen. Diese richten sich meist nach 

der Silbenzahl des jeweiligen Adjektivs.  

 

Man unterscheidet hier zwei Fälle: 

 Die Steigerung von einsilbigen Adjektiven. 

 Die Steigerung von mehrsilbigen Adjektiven. 

 

 

 

Steigerung einsilbiger Adjektive 

 

Regelmäßige Steigerung einsilbiger Adjektive: 

 

Der Komparativ (= 1. Steigerung) setzt sich hier 

aus dem Adjektiv und der Endung -er zusammen. 

 

Der Superlativ (= 2. Steigerung) setzt sich hier aus 

dem Adjektiv und der Endung -est zusammen. 

Beispiele: 

loud - louder - loudest 

fast - faster - fastest 

 

 

Besonderheiten: 

 Steht ein kurzer, betonter Vokal vor dem Endkonsonanten, muss letzterer bei der Steigerung 

verdoppelt werden (z.B. big - bigger - biggest). 

 Steht am Wortende ein Konsonant gefolgt von einem y, wird das y bei der Steigerung zu i  

(z.B. dry - drier - driest). 

 Endet das Adjektiv auf ein stummes -e, fällt dieses bei der Steigerung weg (z.B. nice - nicer - 

nicest). 

 

 

 

Steigerung mehrsilbiger Adjektive 

 

Regelmäßige Steigerung mehrsilbiger Adjektive: 

 

Der Komparativ (= 1. Steigerung) setzt sich hier 

aus dem Wort more und dem Adjektiv zusammen. 

 

Der Superlativ (= 2. Steigerung) setzt sich hier aus 

dem Wort most und dem Adjektiv zusammen. 

  

 

Beispiele: 

 

thankful - more thankful - most thankful 

dangerous - more dangerous - most dangerous  
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Es gibt Endungen mehrsilbiger Adjektive, bei denen die Steigerungsform einsilbiger Adjektive verwendet 

werden muss: 

 Mehrsilbige Adjektive auf -ow (z.B. narrow - narrower - narrowest) 

 Mehrsilbige Adjektive auf -y (z.B. dusty - dustier - dustiest) 

 Mehrsilbige Adjektive auf -le (z.B. ample - ampler - amplest) 

 Mehrsilbige Adjektive auf -er (z.B. clever - cleverer - cleverest) 

 

 

 

 

Unregelmäßige Steigerung bei Adjektiven 

 

Einige Adjektive werden unregelmäßig gesteigert. 

Komparativ und Superlativ bilden hier eigene 

Formen, die keiner Regel folgen. Sie müssen daher 

auswendig gelernt werden. 

Beispiele: 

 

good - better - best 

little - less - least 

bad - worse - worst 

much - more - most 
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