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22.1.

 Συµπλήρωσε τα επίθετα στο συγκριτικό βαθµό.

Wann solltest du Tschüs sagen?

Wer möchte ständig hören, dass der Ex-Freund viel ________________ 

(klug1), ________________ (sportlich), ________________ (erfolgreich2), 

________________ (hübsch), ________________ (stark), 

________________ (romantisch), ________________ (humorvoll) war? Kurz 

gesagt, Mister Perfect. 

Sag lieber „Tschüs”. Das hat auch Mister Perfect gemacht. Warum wohl?

1 έξυπνος   2 επιτυχηµένος

1199

22.1.

 Συµπλήρωσε τα επίθετα στο συγκριτικό βαθµό.

Tipps für eine richtige Diät

a) Nicht __________ (viel) als 2 Kilo pro Woche abnehmen1. 

b) Trink __________ (gern) Wasser oder Saft statt Limo und Cola.

c) Fünfmal am Tag essen ist __________ (gut) als dreimal. 

d) Sieh ____________ (wenig) fern und werde sportlich 

 __________ (aktiv).

e) Vergiss nicht: In der Gruppe ist alles ____________ (einfach).

1 χάνω βάρος
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 Wasser oder Saft statt Limo und Cola.
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22.1.

 Συµπλήρωσε τα επίθετα στον υπερθετικό βαθµό.

Superlative 
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22.1.

 Συµπλήρωσε τα επίθετα στο συγκριτικό βαθµό.

Hallo Elli!

Endlich habe ich eine neue Wohnung gefunden. Sie ist (a) _________ (groß) 

als meine jetzige Wohnung und liegt (b) _________ (nah) an der Uni. Des-

halb ist die Miete etwas (c) _________ (hoch): 500 Euro warm. Überhaupt 

sind die Wohnungen in der Nähe der Uni (d) _________ (teuer). Die neue 

Wohnung hat zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen kleinen Balkon. 

Die Zimmer sind groß, nur die Küche ist (e) _________ (klein) und 

(f) _________ (dunkel) als in meiner jetzigen Wohnung. Sie hat nur ein 

kleines Fenster. Ich werde nächsten Monat umziehen. Dann kannst du mich 

in meiner neuen Wohnung besuchen. 

Liebe Grüße, Sonja
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a) Wostok: 

Dort ist es

_______________, 

- 89,2° C. (kalt)

d) Seikan-Tunnel: 

Dieser Tunnel ist 

_______________, 

54 km. (lang)

f) Venus3: Dieser 

Planet liegt der Erde4 

________________, 

40 Millionen km. (nah)

b) Sahara: 

Diese Wüste1 ist 

_______________, 

9.000.000 km². (groß)

e) Death Valley: 

Dort ist es 

_______________, 

56,7° C. (heiß)

c) Baikalsee: 

Dieser See ist 

________________, 

1.700 m. (tief)2
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22.2.

	 Συμπλήρωσε	so … wie	ή	als. 
	 Κάποια	κενά	δεν	πρέπει	να	συμπληρωθούν.	

Europa-Wissen:

a) Island ist nicht ____ groß ____ Großbritannien, aber ____ größer ____ 

 Irland.

b) Luxemburg ist ____ kleiner ____ Slowenien, aber nicht ____ klein ____ 

 Malta.

c) In Portugal ist es nicht ____ warm ____ auf Zypern, aber es ist ____ 

 wärmer ____ in der Schweiz.

d) Der Big Ben ist ____ älter ____ der Eiffelturm1, aber nicht ____ alt ____ 

 der Turm von Pisa.

e) Deutsch sprechen ____ mehr Leute ____ Französisch, aber nicht ____ 

 viele ____ Englisch.

f) Paris ist nicht ____ teuer ____ London, aber ____ teurer ____ Berlin.

1 ο πύργος του Άιφελ
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22.1.

	 Συμπλήρωσε	τα	επίθετα	στον	υπερθετικό	βαθμό.

Dinosaurier-Rekorde

Weißt du, welche Dinosaurier ____________ (stark), ____________ 

(schnell), ____________ (dick), ___________ (klug), ___________ (alt), 

_____________ (gefährlich) waren?

____________ (bekannt) von allen Dinosauriern ist wohl der Tyrannosaurus 

Rex (T-Rex). Kennst du ihn auch?
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1 η έρημος   2 βαθύς   3 Αφροδίτη   4 Γη 
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g) Mount Everest: 

Dieser Berg ist ________________, 

8.848 m. (hoch)
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