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1) The comparison of adverbs (Steigerungen der Adverbien) 
 

Die Steigerung der Adjektive kennst du bereits. Diese benutzt du, wenn du 

Personen/Gegenstände vergleichst (z.B. größer, besser, lauter, am längsten, …).  

 

Adverbien werden genauso wie Adjektive gesteigert, allerdings gibt es auch hier ein paar 

Ausnahmen. Mit den Steigerungsformen der Adverbien vergleichst du Vorgänge (zur 

Erinnerung: AdVERBien beschreiben ein VERB näher) (z.B. am längsten gelaufen, lauter 

gesungen, …). 

Diesmal erarbeitest du dir die Regeln selbst. Es gibt natürlich wieder eine Lösung von mir. 

 

Hier findest du Informationen zur Steigerung der Adverbien: 

Wenn du noch einmal nachschauen willst, wie Adjektive gesteigert werden, schaue bitte in 

der Mitte deines Workbooks nach (Seite 8). Dort ist ein herausnehmbares Heft, in welchem 

die Grammatik des Schuljahres noch einmal übersichtlich erklärt wird. Nutze dieses Heftchen 

und hebe es bitte auf. Du bekommt jedes Jahr ein neues Heft mit weiteren 

Grammatikstrukturen. Sie werden also nicht noch einmal wiederholt! Diese Hefte kannst du 

bis zum Abi sammeln und immer wieder nachschlagen, wenn du etwas nicht mehr weißt! 

Übrigens, im Schulbuch findest du im ‚grammar part‘ ebenfalls alle grammatischen 

Strukturen erklärt. 

 

Erarbeitung der Regeln: 

So, nun zu eurer Aufgabe. Schaut euch das Arbeitsblatt „Mrs Azad’s trip to London” an.   

a) Lies dir durch, was Mrs Azad über ihren Besuch des Towers sagt. 

b) Lies dir den Text noch einmal durch. Unterstreiche alle Adverbien. Vervollständige die 

Tabelle mit diesen Adverbien. Wenn du dir unsicher bist, schreibe sie mit Bleistift ein. Die 

3. Spalte bleibt noch frei. Schreibe auch das dazugehörige Adjektiv links neben das 

Adverb in die Tabelle. 

c) In der kleinen Übersicht/Tabelle sind 3 Möglichkeiten vorgegeben, wie Adverbien 

gesteigert werden. Du musst nun die Unterschiede bei der Bildung erkennen und in der 

Tabelle ergänzen. Danach füllst du die 3. Spalte in der Tabelle bei b) aus. 

Schau dir bitte erst das Lösungsblatt an, wenn du alles ausgefüllt hast.  

In dem Heftchen aus dem Workbook findest du auch noch einmal (Seite 9-10) die Bildung 

und Steigerung der Adverbien erklärt. 

d) Die Kopiervorlage soll gleichzeitig als Übersichtsblatt dienen, der in eurem Grammatikteil 

abgeheftet werden soll. Also bitte ordentlich und lesbar schreiben und farbig markieren! 

Schaut euch dazu das Lösungsblatt an, dort ist alles farbig markiert, was wichtig/anders 

ist. 

Some practise now: 

Book p. 186 / Test yourself  

Schau die die Beispielsätze (example) an. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, welches Tier mit 

welchem du vergleichst in welcher Kategorie. Jedes Tier sollte aber mindestens einmal im 

ersten Satz (… than …) erwähnt werden. Schreibe mindestens 8 Sätze. Bitte schick mir die 

Sätze abfotografiert per schul.cloud oder über meine Mailadresse bis Freitag (29.5.), damit 

ich sehen kann, ob du die Steigerung verstanden hast. 

Zur Erinnerung:    den ‚comparative‘ (Komparativ/2. Steigerungsform) benutzt du, wenn 

jemand etwas anders macht als ein anderer:   ……. als …… = …….. than ……. 
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Den ‚superlative‘ (Superlativ/3.Steigerungsform) benutzt du, wenn jemand etwas am besten 

kann:  …… am besten/schnellsten/… =  ….. best/fastest/most quickly 

 

2) Irregular verbs  
Es wird mal wieder Zeit, die Liste der unregelmäßigen Verben zu ergänzen. In der Unit 3 gibt 

es einige davon. Suche im Vokabelteil der Unit 3 die folgen 6 unregelmäßigen Verben. 

Schreibe sie in die Liste, die ich euch gegeben habe, in die wir bisher die unregelmäßigen 

Verben eingetragen haben. Wenn deine Liste voll ist, kannst du dir eine neue leere Tabelle 

ausdrucken lassen. Du findest sie auf Seite 3 in diesem Teil der Aufgaben. Du kannst dir aber 

auch selbst eine Tabelle auf einem extra Blatt zeichnen und diese nutzen. Schreibe alle 3 

Formen des Verbs in die Tabelle und auch die deutsche Übersetzung. Die Grundform und die 

simple past Form solltest du lernen. 

Wenn du möchtest, kannst du zu jedem Verb im simple past einen Satz schreiben.  

 

to get (off)  

to deal (with) 

to mean 

to beat 

to bite 

to become 

 

 

3) Additional tasks = Zusatzaufgaben 
 

Wenn du mit dem Ausarbeiten und Üben des Vortags fertig und noch motiviert bist, kannst 

du eine oder mehrere der folgenden Übungen machen: 

 

• WB p. 35 / 10 (Wiederholung der Zeitformen) 

1. Lies dir die Postkarte genau durch und versuche inhaltlich zu verstehen, ob die 

jeweilige Handlung  

- gerade passiert (present progressive: am/is/are + verb-ing) 

- bereits passiert ist (simple past: verb-ed oder: 2.form of 

irregular verbs) 

- Pläne für die Zukunft beschreibt (going-to future:     

am/is/are + going to + verb-ing) 

Die Farben der Verben in Klammern verraten dir, welche Zeitform du verwenden musst. 

Lies dir dazu noch einmal den Kasten auf Seite 35 durch. 

 

• WB p.40 / 24  The London quiz 

 

• Arbeitsblatt:  The Crown Jewels 

 

Du kannst mir gerne deine bearbeiteten Aufgaben zuschicken, so dass ich sie mir anschauen und dir 

eine Rückmeldung geben kann. Denk bitte daran, dass du mir die Übung/Lösungssätze zur Steigerung 

der Adverbien bis Freitag schickst. Ich freue mich darauf, dich (und alle anderen) nächste Woche 

wieder zu sehen!   See you. Bye bye, Mrs Höhne. 
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      Irregular verbs (unregelmäßige Verben) 

infinitive 

(Grundform) 

simple past past participle German translation 

(deutsche Übersetzung) 
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