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Spb. S.46 Nr.2 

Am häufigsten kommt bei uns der Grasfrosch vor. Er wird bis zu 10 Zentimeter 

groß. 

Der kleinste der drei Frösche ist der Laubfrosch. Er kann besonders gut 

klettern. 

Ein Wasserfrosch kann sehr dick werden. Er entfernt sich nie weit vom Wasser. 

Beim geringsten Geräusch taucht er unter. 

 

Nr. 3 

Grundstufe 1.Vergleichsstufe 2.Vergleichsstufe 

häufig häufiger am häufigsten 

groß größer am größten 

klein kleiner am kleinsten 

gut besser am besten 

dick dicker am dicksten 

weit weiter am weitesten 

gering geringer am geringsten 

 

 

S. 47 Nr. 2 

Quietschvergnügt steigen die Kinder aus dem Bus und überqueren vorsichtig 

die Straße. 

Schnell rennen sie quer über die Wiese. 

Dort entdecken sie einen See mit einer Quelle. 

Timo und Pia ziehen Schuhe und Socken aus. Pia watet durch das kalte 

Wasser und spritzt Timo nass. Der ruft: „ Mach keinen Quatsch!“ 

Er setzt sich bequem ins Gras und beobachtet einen Frosch, der auf einem 

Stein sitzt und quakt. 

 

Nr.3 

quittengelb, die Quarkspeise, die Feuerqualle, das Quartettspiel, die 

Querstraße, die Wasserquelle, die Quizfrage, der Quatschkopf 



S.116 Nr1 

Die Giraffe ist am größten. 

Der Elefant ist größer als der Bär. 

Die Robbe ist am kleinsten. 

Der Tiger ist kleiner als der Bär. 

 

Nr.2 

alt – älter – am ältesten                            

niedlich – niedlicher – am niedlichsten 

schief – schiefer – am schiefsten  

ordentlich – ordentlicher – am ordentlichsten 

bekannt – bekannter – am bekanntesten 

 

Nr.3  

Die Rassel ist laut. Die Geige ist lauter. Das Schlagzeug ist am lautesten. 

Das Kind ist alt. Der Vater ist älter. Der Großvater ist am ältesten. 

Das Fahrrad ist schnell. Das Auto ist schneller- das Flugzeug ist am schnellsten. 

Der Radweg ist breit. Die Straße ist breiter. Die Autobahn ist am breitesten. 

Der Stuhl ist bequem. Das Sofa ist bequemer. Das Bett ist am bequemsten. 

 

S. 117 Nr.4 

groß, größer ,am größten,  breit, breiter, am breitesten, voll ,voller ,am 

vollsten, ordentlich, ordentlicher, am ordentlichsten, berühmt, berühmter, am 

berühmtesten, bekannt, bekannter, am bekanntesten, spannend, 

spannender, am spannendsten, müde, müder, am müdesten, normal, 

normaler, am normalsten 

 

Nr.5 

Ein Motorrad fährt engere Kurven als ein Auto. Eine Zitrone schmeckt saurer 

als eine Orange. Ein Flugzeug fliegt höher als ein Vogel. Ein Kran hebt 

schwerere Lasten als ein Kind. 



Nr.6 (verschiedene Sätze möglich) 

Der Kombi ist billiger als der Jeep. 

Die Limousine fährt schneller als das Cabrio. 

Der Jeep hat einen größeren Tank als der Kombi. 

Die Limousine ist schwerer als das Cabrio. 

 

Nr.7 (verschiedene Möglichkeiten) 

Obst ist gesünder als Schokolade. Ein Tag ist kürzer als eine Woche. Die Nacht 

ist dunkler als der Tag. Englisch ist schwieriger als Deutsch. Die Watte ist 

weicher als ein Stein. Wer ist glücklicher als ich? 

__________________________________________________________________________ 

 

Seite 59 Nr. 2 

-isch: fantastisch, magisch, praktisch 

-ig: kuschelig, lustig, gruselig, knallig, langärmelig, billig, poppig, flauschig, 

trendig 

-los: geruchlos 

-lich: sportlich, unempfindlich, handlich, gemütlich 

 

Nr.3 

ängstlich, fleißig, automatisch, erfolgreich, endlich, kräftig, stürmisch, herzlich, 

herrlich, schmutzig, englisch, zahllos, sportlich, neugierig, kritisch, zahnlos 

 

 

 

 


