ADJEKTIV – STEIGERUNG
LA GRADACIÓN DEL ADJETIVO

DIE STEIGERUNG DES ADJEKTIVS

tan + Adjektiv / Adverb + como
tanto como
tanto/-a/-os/-as + Substantiv + como
igual de + Adjektiv / Adverb + que

GLEICHHEIT
genau gleich
Bsp.:

| Es tan inteligente como tú.
| Tiene tantos libros como tú.
| Es igual de trabajador que tú.

KOMPARATIV

Vergleich mit einem Satz

Bsp.

|
|
|
|
|

ebenso + Adj. + wie
(eben)soviel wie
so viel(e) ... wie
genauso + Adj. + wie

Er ist so intelligent wie du.
Er hat so viele Bücher wie du.
Er ist genauso fleißig wie du.

más + Adjektiv + que

mehr / -er ... als

menos + Adjektiv + que

weniger ... als

más de + Zahl

über + Zahl

menos de + Zahl

nicht ganz + Zahl

no más de + Zahl

höchstens + Zahl

no más que + Zahl
más de lo que + Satz
menos de lo que

nur + Zahl / genau + Zahl
mehr als + Satz
weniger als + Satz

Es más inteligente que tú.
Es menos inteligente que tú.
Gana más de 20.000 chelines.
No gana más de 25.000 chelines.
No gana más que 15.000 chelines.

Es ist intelligenter als du.
Er ist weniger intelligent als du.
Er verdient über 20.000 S
Er verdient höchstens 25.000 S
Er verdient genau 15.000 S

el más inteligente
SUPERLATIV
Artikel + Komparativ
(de todos)
Superlativo relativo
mit Vergleich („von allen“)
Stellung beim Substantiv = Artikel + Substantiv + más + Adjektiv: el estudiante más inteligente
Superlativo absoluto
ohne Vergleich
= Erhöhung: elativ

Beachte

Endung: -ísimo, -a, -os, -as
[Dt. = äußerst ... / umheimlich ...]

Ähnlich im Dt.: steinreich, bildhübsch, saudumm
Nach -ísimo geht der Endungsvokal verloren
Bei Endung auf unbetont. Doppellaut geht dieser
verloren. Nicht aber bei betont.: frío > friísimo
Adjektive auf -ble  -bilísimo

inteligentísimo
guapísima
rapidísimos
riquísimo, guapísimo, ...
dulce = dulcísimo
sucio = sucísimo
limpio = limpísimo
amable = amabilísimo

Die unregelmäßige Steigerung des Adjektivs

bueno
malo
grande
pequeño
alto
bajo

gut
schlecht
groß
klein
hoch
nieder

Spanische Grammatik

Komparativ
mejor
peor
mayor [altersmäßig: älter]
menor [altersmäßig: jünger]
superior a [Rang/Grad/Hierarchie]
inferior a [Rang/Grad/Hierarchie]

Superl. relativo
el mejor
el peor
el mayor
el menor
el superior
el inferior

Superl. absoluto
óptimo
pésimo
máximo
mínimo
supremo
ínfimo

www.hispanoteca.eu  Justo FERNÁNDEZ LÓPEZ

