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Bitte bearbeitet die Aufgaben in der unten aufgeführten Reihenfolge. 

 

Hinweis: 

 Bei Fragen/ Unklarheiten dürft ihr mich gerne über meine Emailadresse kontaktieren! 

Viele liebe Grüße! 

Bleibt gesund!  

V. Bauer 

Aufgaben 
 

1. Vokabeln/ Grammatik: Füllt die Tabelle auf Seite 2 aus. (Steigerung+ Vergleich von 

Adjektiven) 

2. Hier eine Übersichtsseite, die die Steigerung von Adjektiven nochmals erklärt: 

https://www.englisch-hilfen.de/grammar/adjektive_steig.htm 

Danach dann bitte die online Übungen hierzu bearbeiten: 

https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/steigerung_adjektive_einfach.htm 

und  https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektiv_steigerung.htm 

und  https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektiv_steigerung2.htm 

und  https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/adjectives-

adverbs/adjectives/exercises 

3. VT Bearbeite alle Aufgaben von Unit 4, die bislang noch nicht bearbeitet wurden. 

4. WB p. 76 ex. 4a+b, dann p. 77  ex. 5 

5. Für die zweite Woche:  

Schreibauftrag: Write about your favourite book or movie. (Seite 4) 

 Hierzu gebe ich euch auf Seite 4 Formulierungshilfen vor. Euer Text sollte mindestens 

200 Wörter lang sein. Tippt den Text bitte in ein WORD Dokument. Speichert es unter: 

“Name. My favourite book or movie” 

 Prüft eure Rechtschreibung und Grammatik. (Tipp: Zuhause dürft ihr natürlich die 

Macht des Internets nutzen!)  

 Schickt mir den Text bitte an meine Emailadresse. Haltet die Abgabefrist ein.  
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The Master of Adjectives 

1) Write down the comparative (1. Steigerung) and the superlative (2. Steigerung) of 

the adjectives. 

2) Check your solutions. ( p. 164) 

3) Correct wrong adjectives with the solution sheet on the next page. 

 

 comparative superlative 

tall taller the tallest 

good   

exciting   

clean   

cool   

fast   

bad   

new   

early   

interesting   

rich   

dangerous   

cheap   

big   

long   

important   

funny   



SOLUTION 

 

 comparative superlative 

tall taller the tallest 

good better the best 

exciting more exciting the most exciting 

clean cleaner the cleanest 

cool cooler the coolest 

fast faster the fastest 

bad worse the worst 

new newer the newest 

early earlier the earliest 

interesting more interesting the most interesting 

rich richer the richest 

dangerous more dangerous the most dangerous 

cheap cheaper the cheapest 

big bigger the biggest 

long longer the longest 

important more important  the most important 

funny funnier the funniest 
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Task:  
Write about your favourite movie or book.  
 
Write at least 200 words.  
 
Write in the simple present (Gegenwart).  
Answer the questions:  
1) What’s the name of the movie/book?  

2) Who are the most important persons in it?  

3) When did you watch/ read it first?  

4) What is it about?  

5) Why do you like it?  
 
 
 
Formulierungshilfen: 

 My favourite book/ movie is called “…”. 

 There are some important persons in this movie/book.  

 One of them is ….. He/ She is ____ years old and lives in ______. 

 I like / don’t like this character because he/she … 

 There is also a villain (Bösewicht). He/ She is called ____ and wants to 

________.  

 I first read the book/ watched the movie when I was ____ years old.  

 The book/ The movie is about a man/woman/ child/…  

 I like the movie/ the book because it ….. 

 
 
 

 


