
Klaus H. Zimmermann 1

A D J E K T I V E - AUSWAHL

Positiv Komparativ Superlativ (*)

aktiv aktiver am aktivsten
alt älter am ältesten
arm pobre ärmer am ärmsten
ärgerlich enojoso ärgerlicher am ärgerlichsten

bekannt conocido bekannter am bekanntesten
berühmt famoso berühmter am berühmtesten
billig barato billiger am billigsten
böse malvado, enfadado böser am bösesten
breit ancho breiter am breitesten
bunt colorido bunter am buntesten

dunkel oscuro dunkler am dunkelsten
durstig sediento durstiger am durstigsten
dünn delgado dünner am dünnsten

eilig con prisa eiliger am eiligsten
einfach sencillo einfacher am einfachsten
eng estrecho enger am engsten

falsch falso, equivocado - -
faul gandul, podrido fauler am faulsten
fest fijo, firme fester am festesten
feucht húmedo feuchter am feuchtesten
flach plano flacher am flachsten
fleißig trabajador fleißiger am fleißigsten
freundlich amistoso freundlicher am freundlichsten
froh contento, feliz froher am frohsten
furchtbar horrible furchtbarer am furchtbarsten

geduldig paciente geduldiger am geduldigsten
gefährlich peligroso gefährlicher am gefährlichsten
geizig avaro geiziger am geizigsten
gern/lieb con gusto lieber am liebsten
gestreift a rayas gestreifter am gestreiftesten
gesund sano gesünder am gesündesten
gewellt ondulado gewellter am gewelltesten
glatt liso glatter am glättesten
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groß grande größer am größten
gut bueno besser am besten

hart duro härter am härtesten
hässlich feo hässlicher am hässlichsten
hell claro helle am hellsten
hellblond rubio claro - -
herrlich estupendo herrlicher am herrlichsten
höflich educado höflicher am höflichsten
hungrig hambriento hungriger am hungrigsten
hübsch hermoso hübscher am hübschesten

jung joven jünger am jüngsten

kalt frio kälter am kältesten
kariert a cuadros karierter am kariertesten
klar claro klarer am klarsten
klein pequeño kleiner am kleinsten
korrekt correcto korrekter am korrektesten
krank enfermo kränker am kränksten
kurz corto kürzer am kürzesten
krank enfermo länger am längsten

langsam lento
langsamer am langsamsten

laut alto( sonido) lauter am lautesten
leer vacío - -
leicht ligero, fácil leichter am leichtesten
leise silencioso leiser am leisesten
lieb lieber am liebsten
locker suelto lockerer am lockersten
lockig rizado lockiger am lockigsten
lustig divertido lustiger am lustigsten

modern moderner am modernsten
mutig valiente mutiger am mutigsten
müde cansado müde am müdesten

nah cercano näher am nächsten
nass mojado nasser am nassesten
nett simpático netter am nettesten
neu nuevo - -
neugierig curioso neugieriger am neugierigsten

offen abierto - -
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oval ovaler am ovalsten

platt plano platter am plattesten

reich rico reicher am reichsten
richtig correcto - -
riesengroß enorme - -
riesig enorme riesiger am riesigsten
ruhig tranquilo ruhiger am ruhigsten
rund redondo runder am rundesten

satt saciado - -
sauber limpio sauberer am saubersten
sauer agrio sauerer am sauersten
scharf picante, afilado schärfer am schärfsten
schick elegante schicker am schicksten
schlank delgado schlanker am schlanksten
schlecht malo schlechter am schlechtesten
schmal estrecho schmaler am schmalsten
schmerzhaft doloroso scherzhafter am scherzhaftesten
schmutzig sucio schmutziger am schmutzigsten
schnell rápido schneller am schnellsten
schön hermoso schöner am schönsten
schwach débil schwächer am schwächsten
schwer pesado, difícil schwerer am schwersten
spät tarde/tardío später am spätesten, zuletzt
spitz puntiagudo spitzer am spitzesten
stark fuerte stärker am stärksten
steif tieso steifer am steifsten
still silencioso stiller am stillsten
stolz orgulloso stolzer am stolzesten
streng estricto strenger am strengsten
süß dulce süßer am süßesten
teuer caro teurer am teuersten

tief profundo tiefer am tiefsten
tot muerto - -
traurig triste trauriger am traurigsten
trocken seco trockener am trockensten

unfreundlich unfreundlicher am unfreundlichsten

vernünftig juicioso vernünftiger am vernünftigsten
viel mucho mehr am meisten
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voll lleno - -
vorsichtig precavido vorsichtiger am vorsichtigsten

warm caliente wärmer am wärmsten
weich blando weicher am weichsten
weit lejano, amplio weiter am weitesten
wunderbar maravilloso wunderbarer am wunderbarsten
wunderschön hermoso wunderschöner am wunderschönsten

zornig iracundo Zorniger am zornigsten
zufrieden contento Zufriedener am zufriedensten

(*) der, die, das .....e ___ das schönste Kind

die (Plural) .....en ___ die schönsten Kinder

A D J E K T I V E - AUSWAHL

mögliche Gegensatzpaare

alt modern
alt neu
alt jung
arm reich

billig teuer
dick dünn
dick schlank
dumm klug
dunkel hell

dünn dick

eckig rund
einfach schwer
eng weit
entfernt nah
erfreulich ärgerlich

falsch richtig
faul fleißig
feige mutig
fern nah
fest locker
feucht trocken
flach tief
fleißig faul

geduldig ungeduldig
gesund krank
glatt rau
groß klein
gut schlecht

hart weich
hässlich schön
hell dunkel
hellblond dunkelblond
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hungrig satt

jung alt

kalt warm
klein groß
klug dumm
krank gesund
kurz lang

lang kurz
langsam schnell
laut leise
laut still
leer voll
leicht schwer
leise laut
locker fest
lustig traurig

modern alt
mutig feige
müde wach

nah entfernt
nah fern
nass trocken
neu alt

offen verschlossen

rau glatt
reich arm
richtig falsch
rund eckig

satt hungrig
sauber schmutzig
sauer süß
schlank dick
schlecht gut
schmal breit

schmutzig sauber
schnell langsam
schön hässlich
schwach stark
schwarz weiß
schwarz/weiß bunt
schwer einfach
schwer leicht
Spitz stumpf
stark schwach
Still laut
stumpf spitz
Süß sauer

teuer billig
tief flach
traurig lustig
trocken feucht
trocken nass

unbekannt bekannt
ungeduldig geduldig
verschlossen offen

voll leer

wach müde
warm kalt
weich hart
weiß schwarz
weit eng


