Name: _________________________
Klasse: _5______________
Datum: _23. – 27. März 2020

Arbeitsblatt - Zusatz
Thema/Lernziele:

Komparativ, Superlativ, Satzbildung

Hallo meine Lieben in Klasse 5A,5B und 5C,
auch wenn ihr dieses Arbeitsblatt wieder ohne mich machen
müsst, ich weiß ihr könnt das und seid spitze. Ich vermisse euch.
Passt auf euch auf und hoffentlich bis bald. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Liebe Grüße,
Frau Melanie

☺♥

Aufgabe 1a: Wie heißen diese Tiere? Schreibe den passenden Buchstaben ins Bild.
Note pour les parents: Votre
enfant doit reconnaitre les noms
des animaux, les lier aux adjectifs
et souligner le superlatif.

a.

der Elefant

b.

der Kolibri

c.

der Oktopus

d.

der Delfin

e.

der Gepard

f.

der Koala

Aufgabe 1b: Was passt zu welchem Tier?
1.

Der Delfin

ist am klügsten.

2.

läuft am schnellsten.

3.

taucht am tiefsten.

4.

ist am kleinsten.

5.

schläft am längsten.

6.

ist am schwersten.

Aufgabe 1c: Unterstreiche den Superlativ in den Sätzen in Aufgabe 1b.

Aufgabe 2: Schreibe Sätze wie im Beispiel.

Note pour les parents: Ici il doit
faire des phrases en utilisant le
comparatif et le superlatif d’après
l’exemple.

der Panda – das Faultier - der Koala,
lang schlafen
Beispiel: Ich glaube, der Panda schläft länger als das Faultier. Aber der Koala schläft am längsten.

das Nashorn – der Bär – der Elefant,
schwer sein

1.
der Papagei – der Kolibri – der Kuckuck,
klein sein

2.
der Delfin – die Robbe – der Oktopus,
tief tauchen
3.
der Hase – der Strauß – der Gepard,
schnell laufen

4.
der Papagei – der Delfin – der Affe,
klug sein

5.

Aufgabe 3 a: Lies die Sätze im LERNKASTEN laut vor.

!!LERNKASTEN !!

Note pour les parents: Ce cadre résume
la formation de phrases avec le
comparatif et superlatif. Il doit bien le
lire et mémoriser la structure, puis en
faire lui même en question 3b.

groß
Adjektiv

Mein Eis

ist groß.

genauso wie

Mein Eis

ist genauso groß wie dein Eis

Mein Eis

ist größer als dein Eis.

Komparativ

Superlativ

Mein Eis

ist am größten.

Aufgabe 3 b: Schreibe Sätze wie im Beipiel oben.
schnell
Adjektiv

Ich renne schnell.

genauso wie
Komparativ
Superlativ
klein
Adjektiv

Mein Hund ist klein.

genauso wie
Komparativ
Superlativ
klug
Adjektiv
genauso wie
Komparativ
Superlativ

Meine Papagei ist klug.

.

Aufgabe 4: Zur Wiederholung, was wir bis jetzt zum Komparativ und Superlativ gerlernt haben,
schau dir diese 2 Videos auf Youtube an.
Note pour les parents: merci de lui visionner ces 2
Video 1:
films sur Youtube, qui résument encore la
https://youtu.be/XbvTP9kJqMU
construction du comparatif et superlatif.
----------------------------Numéro 5 familiarise votre enfant avec des
Video 2
https://youtu.be/fnG2-bDcT_4
exceptions. Soit le mot change complètement, soit
certaines lettres se transforment. Il faut bien les
lire à haute voix, les mémoriser et les écrire a
plusieurs reprises.
Aufgabe 5a: Diese Adjektive sind unregelmäßig. Lies diese Adjektive im Komparativ und
Superlativ laut vor und lerne sie.

Adjektiv
groß
viel
gern
gut
schlecht
heiß
laut
teuer

Komparativ (- ER) als
größer als
mehr als
lieber als
besser als
schlechter als
heißer als
lauter als
teurer als

Superlativ am (-STEN)
am größten
am meisten
am liebsten
am besten
am schlechtesten
am heißesten
am lautesten
am teuersten

Manche Adjektive ändern sich komplett wie viel, gern und gut.
Andere haben nur einzelne Buchstaben die sich verändern, (teuer: teurer als) oder
ein o wird zu ö (größer als) oder
heiß: am heißesten bekommt ein e ..... damit man das Wort einfacher aussprechen kann.
Aufgabe 5b: Schreibe den Komparativ und Superlativ nochmals in die Tabelle.

Adjektiv
groß
viel
gern
gut
schlecht
heiß
laut
teuer

Komparativ (- ER) als

Superlativ am (-STEN)

Aufgabe 6a: Lies die D – A – CH Superlative. (D= Deutschland, A = Österreich, CH = Schweiz)
Note pour les parents: ici votre enfant apprend
certains superlatifs qui se trouvent aux pays
germanophones. Il doit lire, souligner le superlatif et
après écrire un « superlatif »qui se trouve au Liban.

In D – A – CH gibt es viele Seen, große
und kleine. Der Bodensee ist mit 539 km²
am größten. Er grenzt an alle 3 Länder.

Von allen Flüssen auf der Erde ist der
Amazonas am längsten (6400km). Und
von allen Flüssen, die durch Deutschland
und Österreich fließen, ist die Donau am
längsten. Sie ist 2888 km lang.

Die größten Städte in Deutschland sind Berlin,
Hamburg und München. Hamburg (1,7 Millionen
Einwohner) ist größer als München (1, 3 Millionen
Einwohner). Und Berlin ist mit 3,4 Millionen
Einwohnern am größten.

Aufgabe 6b: Unterstreiche den Superlativ in den Lesetexten.
Aufgabe 6c: Welche Superlative gibt es im Libanon? Schreibe mindestens 2 Sätze.

