
Say something about a noun/pronoun.Adjectives:

Mein Auto (es) ist schnell.

Das ist ein schnelles Auto.

After noun: no agreement (no ending)

Before noun: agreement (ending)



Ich spiele gut Tennis.modify verbs:

Ich spiele sehr gut Tennis.modify other adverbs:

Mein Tennis ist sehr gut*.modify adjectives:

How do I play? Well.

How well do I play? Very well.

How good is my tennis? Very good.

*Note that here “gut” itself modifies “Tennis.”

key function of adverbs



My car is fast. 
(goes fast/quickly)

Positive (base form):

His car is faster. 
(goes faster/more quickly)

Comparative:

That is the fastest car. 
(goes the fastest/most quickly)

Superlative:

That car is as fast 
as this one.

Equality:



Equality: so + adjective/adverb + wie…

As… as…

Wir
schlafen so 

viel wie
möglich.

We sleep as much as possible.



Dein Auto fährt/ist schnell, aber mein Auto
fährt/ist schneller als dein Auto.
a - ä: nah – näher
o - ö: oft - öfter
u - ü: kurz – kürzer

Adjectives after nouns
Comparative Adverbs

add
suffix: -er

add ¨ (Umlaut) to single-syllable stems in a, o, u

Als = Than



IRREGULAR: gut, viel, hoch, gern
besser, mehr, höher, lieber

adjectives in 

-er, -e
l drop -e-



Sein Auto fährt/ist  am schnellsten.

Adjectives after nouns
Superlative Adverbs

add am -sten

add ¨ to single-syllable 
stems in a, o, u

add -e- if stem ends in 
-t, -d, s-sound or a vowel



Irregular Superlatives
gut besser am besten
viel mehr am meisten
groß größer am größten
gern lieber am liebsten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten



To like doing smthg: verb + gern

Ich schlafe gern…

Ich spiele lieber…

To prefer doing smthg: verb + lieber

I like to sleep...

I prefer to play...



To like/prefer doing something the most:
verb + am liebsten

What do you like (to eat) 
the most at the Gockelfuß
restaurant?

The thing I like (to do)
the most is hanging
around with you.

Pun



Der große Tor ist der Kaiser Palpatine.

Der größere Tor ist Darth Vader.

regular nom
inative ending: -e

comparative
suffix: -er-

Adjectives before nounsComparative
add
suffix: -er-



1. Kaufst du d__ (teuer) oder d__ (billig) Rad(n)?

2. Möchtest du d__ (klein) oder d__ (groß) Apfel(m)?

3. Isst du d__ (dick) oder d__ (dünn) Wurst(f)?

4. Fahrt ihr d__ (alt) oder d__ (neu) Wagen(m)?

4a. Mögt ihr d__ (schnell) oder d__ (langsam) Auto(n)?

5. Nehmen Sie d__ (hell) oder d__ (dunkel) Mantel(m)?

6. Nehmen wir d__ (lang) oder d__ (kurz) Jacke(f)?

7. Trägst du d__  (leicht) oder d__ (schwer) Schuhe(pl)?

8. Welcher Zug fährt nach Ulm — d_ (früh) oder d_ (spät) Zug?

Exercise 1:

9. Heute zeigt man nicht d__ (gut) sondern d__ (schlecht) Film(m).

Use the comparative of adjectives



Er kauft einen schnellen Wagen.

Wir kaufen einen schnelleren Wagen.

Adjectives before nouns

Sie kauft den schnellsten Wagen.

regular accusative ending: -en
Superlative

superlative
suffix: -st-

comparative
suffix: -er-

add
suffix: -st-



1. Warum kaufst du d__ (scharf) Messer(n)?

2. Warum möchtest du d__ (klein) und nicht d__ (groß) Apfel(n)?

3. Warum isst du d__ (dick) und nicht d__ (dünn) Wurst(f)?

4. Ist das d__ (alt) oder d__ (neu) Wagen(m)?

5. Wer trägt d__ (hell) und und wer — d__ (dunkel) Mantel(m)?

6. Nehmen wir nicht d__ (wärm) Jacke(f).  Heute ist es nicht zu kalt.

7. D__ (gut) Fleisch(n) kommt aus Brasilien.  Und d__ (schlecht)?

Exercise 2 Use the superlative of adjectives

8. Welcher ist d__ (teuer) Wein(m) auf der Welt? 


