
Prädikative und adverbiale Adjektive mit Steigerung

Nach dem Verb – keine Endung

Der Hund läuft schnell. Das Pferd ist schneller als der Hund. Der Leopard ist am schnellsten.
Das Kind ist groß. Die Mutter ist größer als das Kind, aber der Vater ist am größten.

attributive Adjektive

zwischen Artikel/Pronomen und Nomen

Nominativ neutral
Das ist mein junges Kind. Das ist mein jüngeres Kind. Das ist mein  jüngstes Kind.
Akkusativ maskulin
Ich esse einen leckere Keks. Ich esse einen leckereren . Ich essen den leckersten Keks.
Dativ feminin
Ich helfe der alten Frau. Ich helfe der älteren Frau. Ich helfe der ältesten Frau.
Akkusativ Plural
Ich übe die leichten Sätze Ich übe die leichteren Sätze. Ich übe die leichtesten Sätze.

maskulin feminin neutral Plural
Nominativ
Das ist / sind ...

der nette Mann
ein netter Mann

die nette Frau
eine nette Frau

das nette Kind
ein nettes Kind

die netten Menschen
nette Menschen

Akkusativ
Ich sehe ...

den netten Mann
einen netten Mann

die nette Frau
eine nette Frau

das nette Kind
ein nettes Kind

die netten Menschen
nette Menschen

Dativ
Ich lerne mit ...

dem netten Mann
einem netten Mann

der netten Frau
einer netten Frau

dem netten Kind
einem netten Kind

den netten Menschen
netten Menschen

Genitiv
Ich bin der Freund

des netten Mannes
eines netten Mannes

der netten Frau
einer netten Frau

des netten Kindes
eines netten Kindes

der netten Menschen
netter Menschen

maskulin feminin neutral Plural
Nominativ
Das ist / sind ...

der nettere Mann
ein netterer Mann

die nettere Frau
eine nette Frau

das nettere Kind
ein netteres Kind

die netteren Menschen
nettere Menschen

Akkusativ
Ich sehe ...

den netteren Mann
einen netteren Mann

die nette reFrau
eine nettere Frau

das nettere Kind
ein netteres Kind

die netteren Menschen
nettere Menschen

Dativ
Ich lerne mit ...

dem netteren Mann
einem netteren Mann

der netteren Frau
einer netteren Frau

dem netteren Kind
einem netteren Kind

den netteren Menschen
netteren Menschen

Genitiv
Ich bin der Freund

des netteren Mannes
eines netteren Mannes

der netteren Frau
einer netteren Frau

des netteren Kindes
eines netteren Kindes

der netteren Menschen
netterer Menschen

maskulin feminin neutral Plural
Nominativ
Das ist / sind ...

der netteste Mann die netteste Frau das netteste Kind die nettesten Menschen

Akkusativ
Ich sehe ...

den nettesten Mann die netteste Frau das netteste Kind die nettesten Menschen

Dativ
Ich lerne mit ...

dem nettesten Mann der nettesten Frau dem nettesten Kind den nettesten Menschen

Genitiv
Ich bin der Freund

des nettesten Mannes der nettesten Frau des nettesten Kindes der nettesten Menschen
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