
Степени сравнения имѐн прилагательных. 

 

1. Перевести на русский язык и определить степени сравнения. 

1) Anna ist klein. Marie ist kleiner. Olga ist am kleinsten. .  

2) Der Federhalter ist lang. Der Bleistift ist länger. Das Lineal ist am längsten. 

3) Das Buch ist groß. Die Mappe ist größer. Der Kasten ist am größten. 

 

2. Из данных слов составить предложения, употребив имена прилагательные в сравнительной 

степени. 

Образец. Das Eisen ist schwerer als das Holz. 

1) Das Eisen, das Holz, schwer. 

2) Der Korridor, der Saal, lang. 

3) Der Mann, der Knabe, stark. 

4) Der Zucker, das Konfekt, süß. 

 

3.Поставить  прилагательное в сравнительной и превосходной степени. 

1) Das Zimmer ist groß. Die Klasse ist ... .Der Saal ist ... . 

2) Das Zimmer ist lang. Der Korridor ist ..... Die Straße ist.... 

3) Ich laufe schnell. Mein Bruder läuft .... Mein Freund läuft .... 

4) Die Übung ist leicht. Die Aufgabe ist .... Das Diktat ist .... 

 

4. Перевести на русский язык и определить  степени сравнения. 

1) Ich lerne gut. Mein Bruder lernt besser. Meine Schwester lernt am besten. 

2) Ich lerne viel. Meine Freundin lernt mehr. Dein Bruder lernt am meisten. 

3) Ich esse Äpfel gern. Du ißt Birnen  lieber. Er ißt Pflaumen am liebsten. 

 

5. Поставить прилагательные в сравнительной степени. 

1. Die Suppe schmeckt gut. Das Gemüse schmeckt … 

2. Die Stiefel sind klein. Die Schuhe sind… . 

3. Die Beere ist süß. Der Zucker ist .... 

4. Ich lese viel. Mein Vater liest … 

5. Der Tisch ist groß. Die Tafel ist .... 

 

6. Поставить прилагательные в сравнительной степени. 

1) Im Winter sind die Tage (kurz) und die Nächte (lang) als im Sommer. 

2) Dein Bruder ist (groß) und (alt) als du. 

3) Ein Berg ist (hoch) als ein Hügel. 

4) Im Sommer ist es (warm) als im Frühling. 

 

7.Поставить прилагательные в превосходной степени. 

1) Februar ist der (kurz) Monat im Jahr. 

2) Im Sommer sind die Tage am (lang) und im Winter am (kurz). 

 

8. Перевести на русский язык. 

1) Mischa ist klein. Anna ist kleiner. Olga  ist die kleinste. 

2) Ist Olga die kleinste Schülerin? - Ja, Olga ist die kleinste Schülerin, sie ist am kleinsten. 

3) Der Wolf ist stark. Der Bär ist stärker. Der Löwe ist am stärksten. 

4) Ist der Löwe das stärkste Tier? - Ja, der Löwe ist das stärkste Tier. 



 

9. Написать упражнение по образцу: 

Das Licht  brennt hell.  Die Laterne  brennt heller.  Die Lampe brennt am hellsten. 

1) Das Licht, die Laterne, die Lampe (brennt hell). 

2) Das Haus, das Theater, der Turm (ist hoch). 

3) Dar Knabe, der Jüngling, der Mann (ist kräftig). 

4) Die Klasse, der Turnsaal, dar Konzertsaal (ist groß). 

5) Die Allee, der Weg, die Chaussee (ist lang). 

 

10.Поставить одно из данных прилагательных в превосходной степени. 

Lang, schön, hoch, kurz, schwer, hübsch, gut, gern. 

1) Die Wolga ist der ... Fluss.  

2) Der Frühling ist die ... Jahreszeit. 

3) Der Mont-Blanc  ist der ... Berg in Europa. 

4) Der Februar ist der ... Monat.  

5) Er löst die ... Aufgabe. 

6) Sie trägt das ... Kleid. 

7) Mein Freund ist der ... Schüler unserer Klasse. 

8) Meine Schwester liest am ... Bücher. 

 

11. Из данных слов составить предложения, употребив стоящее в скобке прилагательное в 

трѐх степенях сравнения. 

1) Die Oka, die Kama, die Wolga (ist ein langer Fluss). 

2) Der Oktober,   der   November,  der  Dezember (ist ein kalter Monat). 

3) Das Silber, das Gold, das Platin (ist ein teures Metall). 

4) Mein Bruder, mein Vetter, mein Freund  (ist ein guter Schüler). 

5) Der Wolf, der Bär, der Löwe (ist ein starkes Tier). 

 

12. Перевести на немецкий язык. 

1) Летний день длиннее зимнего дня.  

2) Вода в реке холоднее, чем в море.  

3) Сахар слаще шоколада.  

4) Мой брат — самый прилежный ученик в классе.  

5) Роза — самый красивый цветок.  

6) Лисица — самое хитрое (listig) животное. 

 

13.Дополните предложения формами прилагательных. 

1) gut - besser — am besten 

a) Deutsch finde ich ... . Mathe finde ich ... .Am ... finde ich Musik. 

b) Ich spiele ... Basketball, aber Fußball spiele ich noch ... . Und Tennis spiele ich.... 

c) Anna lernt drei Fremdsprachen. Spanisch spricht sie ... . Englisch spricht sie ...,  

   aber ... spricht sie Deutsch. 

2) gern — lieber — am liebsten 

a) Was trinkst du ...? Limonade oder Saft? — Ich trinke lieber Saft. 

b) Was magst du am ..., Deutsch, Mathe oder Physik? — Ich mag Deutsch 

c) Spielst du lieber Fußball oder Basketball? —  ... Fußball. 

d) Was hörst du am ...? Pop oder Rockmusik? — Am ... Rock. 

e) Liest du gern Abenteuer? — Ja, aber Comics lese ich ... . 

f) Gehst du ... ins Kino? — Nein, ... ins Theater. 



14. Употребите прилагательные, данные в скобках. Запишите предложения, следуя образцу. 

Образец: Ich trinke gern Milch, aber noch lieber Tee, am liebsten aber Kaffee. 

1) Carlos kommt aus Spanien. Er spricht ... Deutsch, aber ... spricht er Englisch. Am ... spricht er natürlich 

Spanisch, (gut) 

2) Wir lesen im Unterricht ...,  ... als wir schreiben. Am ... aber hören und sprechen wir. (viel) 

3) Geht ihr ... ins Theater? — Ja, aber ins Kino gehen wir ... . Am ... aber bleiben wir zu Hause und sehen 

fern, (gern) 

4) In Deutschland regnet es ..., ... als in Italien oder in der Türkei. Am ... aber regnet es in Skandinavien 

und in Japan, (oft) 

5) Wie geht es Ihnen? ... oder schlecht? — Es wird mir hoffentlich ... gehen. Am ... geht es mir immer am 

Sonntag, (gut) 

6) Klaudia spielt Geige, aber nicht so gut. Gitarre spielt sie ..., aber ... spielt sie Klavier. 
 

15.Дополните вопросительные предложения  прилагательными  превосходной степени. 

Ответьте на вопросы с помощью данной ниже информации. 

1) Welche Insel ist ... (groß)? 

2) Welche Uhr geht ... (richtig)? 

3) Welche Armee ist ... (klein)? 

4) Welche Milch ist ... (teuer)? 

5) Welche Bäume werden ... (alt)? 

6) Welcher Berg ist ... (hoch)? 

7) Welcher   Mensch war ... (schwer)? 

a) die von San Marino:  11 Männer 

b) Grönland (2 175 000 km) 

c) Everest (8848 m) 

d) Jon Brower Minnoch (635 kg) 

e) Mäusemilch: kostet 40 000 DM 

f) Kalifornische Mammutbäume: über 4000 Jahre 

g) Atomuhren wie z.B. in Braunschweig: 1 Sek. Abweichung in 1,6 Mio. Jahren 
 

16.Переведите на немецкий язык. 

1) Сегодня погода теплее, чем вчера.  

2) Наша новая квартира удобнее, чем старая.  

3) Сегодня небо более ясное, чем вчера.  

4) Я слушаю учителя внимательнее, чем все.  

5) Говорите, пожалуйста, медленнее.  

6) Он немного моложе меня.  

7) Мой текст труднее, чем твой.  

8) Весною дни становятся длиннее, а ночи короче.  

9) Я больше всего люблю весну.  

10) Кто в нашем классе читает быстрее всех по-немецки? 
 

17. Сравните данные величины и составьте предложения. 

Образец: Die Schildkröte ist langsam, die Schnecke ist langsamer, aber das Faultier ist am langsamsten. 

1) Flüsse: die Oder — 866 km lang, die Elbe — 1165 km lang, der Rhein — 1320 km lang;  

2) Berge: der Kasbek — 5033 m hoch, der Elbrus — 5642 m hoch, der Everest — 8848 m hoch;  

3) Tiere: das Nashorn — 3000 kg schwer, das Nilpferd — 4000 kg schwer, der Elefant — 6000 kg schwer; 

4) Meere: die Ostsee — 390000 km
2
 groß, das Schwarze Meer - 422000 km

2
 groß, die Nordsee - 580000 

km
2 

groß;  

5) Seen: der Ladogasee — 230 m tief, der Issyk-Kul — 668 m tief, der Baikalsee —  1620 m tief. 



 

18. Образуй от прилагательных (наречий), данных в скобках, сравнительную степень. 

6. Dieses Haus ist ______ als unser Haus. (hoch) 

7. Die U-Bahn in Petersburg ist _____als in Moskau, (tief) 

8. Dieser See ist ________. (groß) 

9. Er läuft _______ als sein Freund, (schnell) 

10. Er schwimmt _______ als ich. (gut) 

11. Die Wolga ist ______ als die Newa, (breit) 

12. Dein Haus liegt _____ zur Schule als meins. (nah) 

13. Dieses Buch ist _____ als jenes, (teuer) 

14. Sie ist viel ________ als früher, (glücklich) 

15. Der neue Film ist _____ als der alte, (interessant) 

16. Die Reise dauerte _____ als es vorgesehen wurde, (lang) 

17. Das Paket ist _____ als das Päckchen, (schwer) 

18. Sein Zimmer ist _______ als meins. (hell) 

19. Inge antwortet heute _______ als gestern, (gut) 

20. Dein Bruder ist ________ als mein. (jung) 

21. Erika geht ____ ins Kino als ins Theater, (gern) 

22. Ich fahre ___ an die Ostsee als an die Nordsee, (gern) 

23. Das Kleid hat ___ als die Bluse gekostet, (viel) 

24. Dieses Buch hat mir viel _____ gefallen, (gut) 

25. Er geht ins Kino ___ als sie. (oft) 

 


