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1.) Write down the comparative degree and the superlative degree of the adjectives + 

the missing English translation 

 positive  comparative superlative Englisch 

1 schnell schneller am schnellsten fast 

2 leicht leichter am leichtesten easy 

3 dunkel dunkler am dunkelsten dark 

4 frei freier am freisten free 

5 alt älter am ältesten old 

6 schlecht schlechter am schlechtesten bad 

7 dick dicker am dicksten thick 

8 jung jünger am jüngsten young 

9 bunt bunter am buntesten colourful 

10 gut besser am besten good 

11 neu neuer am neusten new 

12 langweilig langweiliger am langweiligsten boring 

13 einfach einfacher am einfachsten simple 

14 warm wärmer am wärmsten warm 

15 groß größer am grösten big 

16 gern lieber am liebsten gladly 

17 teuer teurer am teuersten expensive 

18 eng enger am engsten tight 

19 klug klüger am klügsten clever 

20 stark stärker am stärksten strong 

21 kurz kürzer am kürzesten short 

22 wenig weniger am wenigsten little 

23 viel mehr am meisten much 

24 blau blauer am blausten blue 

25 hoch höher am höchsten high 
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2.) Fill in the comparative degree of the adjectives and translate the sentences into 

English 

 
sentence translation 

1.) Cathy ist älter (alt) als Melodina. Cathy is older than Melodina. 

2.) Cebuano ist einfacher (einfach) als Deutsch. Cebuano is simpler than German. 

3.) Mein Auto ist schneller als (schnell) dein Auto. My car is faster than your car. 

4.) Unser Haus ist höher (hoch) als euer Haus. Our house is higher than your house. 

5.) Meine Hose ist bunter (bunt) als seine Hose. My jeans is more colorful than his jeans. 

6.) Hier ist es wärmer (warm) als in Deutschland. Here is warmer than Germany. 

7.) Cagayan ist größer (groß) als Tagbilaran. Cagayan ist bigger than Tagbilaran. 

8.) Ich mag ihn lieber (gern) als sie. I like him more than her. 

9.) Herr Wolf ist schlechter (schlecht) als Tom. Herr Wolf is worse than tom. 

10.) Cathy ist stärker (stark) als Tom. Cathy is stronger than tom.  

11.) Deutschland ist teurer (teuer) als die Philippinen. Germany is more expensive than Philippines. 

12.) Sie hat mehr (viel) Geld als er. She has more money than he. 

13.) Diese Rosen sind schöner (schön) als meine. These roses are nicer than mine. 

14.) Ich habe weniger (wenig) Kleidung als sie. I have less clothes than her. 

15.) Dieser Rock ist bequemer (bequem) als der alte. This skirt is more comfortable than the old. 

 

3.) Fill in the superlative degree of the adjectives and translate the sentences into 

English 

 
sentence translation 

1.) Ich esse am schnellsten (schnell).  I eat fastest. 

2.) Nelson ist am dicksten (dick). Nelson is the fattest. 

3.) Pizza schmeckt am besten (gut). Pizza tastes best. 

4.) Diese Hose ist am engsten (eng.) This jeans is the tightest. 

5.) Der Lehrer ist am klügsten (klug). The teacher is the brightest. 

6.) Deutsch ist am langweiligsten (langweilig). German is most boring. 
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7.) Liebe ist am wichtigsten (wichtig). Love is the most important. 

8.) Ich esse am liebsten (gern) Spaghetti. I like to eat Spaghetti most. 

9.) Cathys Lächeln fehlt mir am meisten (viel). I miss Cathy’s smile most. 

10.) In Bohol war es am wärmsten (warm). In Bohol it was the warmest (place). 

11.) Das kann ich am besten (gut). I can do that best. 

12.) Schumachers Auto ist am schnellsten (schnell). Schumacher’s car is the fastest. 

13.) Nelson ist am verrücktesten (verrückt).  Nelson is the craziest. 

14.) Pet Pet ist am kleinsten (klein). Pet Pet is the smallest. 

15.) Sie ist am lustigsten (lustig). She is the funniest. 

 

4.) Form own sentences: 

 
say that… your sentence 

1.) … you are smaller than Joy. Ich bin kleiner als Joy. 

2.) … you are younger than Maryjane. Ich bin jünger als Maryjane. 

3.) … May is longer than April. Der Mai ist länger als der April. 

4.) … you learn fastest. Ich lerne am schnellsten. 

5.) … ice cream (=Eis) tastes best. Eis schmeckt am besten. 

6.) … you like jeans more than a skirt. Ich mag lieber Jeans als Rock. 

7.) …Manila is bigger than Cagayan. Manila ist größer als Cagayan. 

8.) … Camiguin is nicer than Paglaw. Camiguin ist schöner als Panglaw. 

9.) … spinach tastes worse. Spinat schmeckt am schlechtesten. 

10.) … Nelson is stronger than Maki. Nelson ist stärker als Maki. 

11.) 

… the black shoes are more expensive 

than the blue shoes. Die schwarzen Schuhe sind teurer als die blauen Schuhe. 

12.) … reading is easier than writing. Lesen ist einfacher als Schreiben. 

 


