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Formenlehre: Steigerung von Adjektiven und Adverbien 

 

Jahrgangsstufe 8 L2 

Fach Latein 

Zeitrahmen  abhängig von der gewählten Methode; jeweils ca. 6 Min.  

Benötigtes Material Lehrwerk, Arbeitsblätter in ausreichend kopierter Anzahl 

Kompetenzerwartung  

Die Schülerinnen und Schüler  

bilden v. a. entsprechend dem aktuellen Grammatikstoff lateinische Wortformen und 
Wendungen. 

Aufgaben  

1. Ergänze folgende Tabelle, indem du die passenden Formen des Adjektivs im Positiv, 
Komparativ und Superlativ bildest! Übersetze anschließend die Ausdrücke! 

 

Positiv Komparativ Superlativ 

barba longa 

 

barba _______ 

 

barba _______ 

homines _______ homines feliciores 

 

homines _______ 

nomen _______ 

 

nomen _______ nomen clarissimum 

magna virtute 

 

_______ virtute _______ virtute 
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2. Ergänze folgende Tabelle, indem du die passenden Formen des Adverbs im Positiv, 
Komparativ und Superlativ bildest! Übersetze anschließend die Ausdrücke! 

 

Positiv Komparativ Superlativ 

honeste vivere 

 

_______ vivere _______ vivere 

_______ cogitare diligentius cogitare _______ cogitare 

 

_______ respondere _______ respondere celerrime respondere 

 

multum laborare _______ laborare _______ laborare 

 

 

 

Hinweise zum Unterricht 

Bei diesen Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler den Nachweis erbringen, dass sie 

regelmäßige und unregelmäßige Steigerungsformen bilden und übersetzen können. 

Übersetzungen des Komparativs mit „ziemlich“ oder „(all-)zu“ und des Superlativs mit „sehr“ 

sind natürlich möglich (vgl. Lösungen der Schülerinnen und Schüler). Der Wortschatz muss 

eventuell an das verwendete Lehrwerk angepasst werden.  

Die Aufgaben können einzeln gestellt und sollten zur Ergebnissicherung schriftlich bearbeitet 

werden. 

Als Sozialform bietet sich Einzel- oder Partnerarbeit an. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Aufgabe 1:  

Positiv Komparativ Superlativ 

barba longa 

der lange Bart 

barba longior 

der längere / ziemlich 
lange Bart 

barba longissima 

der längste / sehr lange 
Bart 

homines felices 

die glücklichen Menschen 

homines feliciores 

die glücklicheren / ziemlich 
glücklichen Menschen 

 

homines felicissimi 

die glücklichsten / sehr 
glücklichen Menschen 

nomen clarum 

der berühmte Name 

 

nomen clarius 

der berühmtere / ziemlich 
berühmte Name 

nomen clarissimum 

der berühmteste / sehr 
berühmte Name 

magna virtute 

mit großer Tapferkeit 

 

maiore virtute 

mit größerer / ziemlich 
großer Tapferkeit 

maxima virtute 

mit größter / sehr großer 
Tapferkeit 
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Aufgabe 2: 

Positiv Komparativ Superlativ 

honeste vivere 

ehrenhaft leben 

honestius vivere 

ehrenhafter / ziemlich 
ehrenhaft leben 

honestissime vivere 

am ehrenhaftesten / sehr 
ehrenhaft leben 

diligenter cogitare 

sorgfältig nachdenken 

diligentius cogitare 

sorgfältiger / ziemlich 
sorgfältig nachdenken 

diligentissime cogitare 

am sorgfältigsten / sehr 
sorgfältig nachdenken 

 

celeriter respondere 

schnell antworten 

celerius respondere 

schneller / ziemlich schnell 
antworten 

celerrime respondere 

am schnellsten / sehr 
schnell antworten 

 

multum laborare 

viel arbeiten 

plus laborare 

mehr arbeiten 

plurimum laborare 

am meisten / sehr viel 
arbeiten 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Aufgaben im ISB-Arbeitskreis erstellt 


