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Using comparative and superlative adjectives 

You can use adjectives in the comparative and superlative forms to compare things. The usual rule is to 

add -er to the adjective for a comparative and -st for a superlative. Think of the English equivalents, 

which work in the same way (e.g. long, longer, longest).  

Single-syllable adjectives often add an umlaut in the comparative and superlative forms (lang / länger / 

längst, groß / größer / größt). There are a few exceptions to the rule, notably gut / besser / best (like the 

English). Add appropriate endings when using the adjective before a noun (meine ältere Schwester, der 

schönste Tag, die beste Freundin), but not when it stands alone (meine Schulnoten sind wichtiger, diese 

Schuhe sind am billigsten). 

 

1  Complete each sentence with the appropriate comparative as indicated. 

1  Mein Hund ist _________ ____ dein Hund.    [smaller than] 

2  Unser neues Haus ist _________ ____ das alte.    [bigger than] 

3  Max ist viel _____________ ____ Moritz.    [more intelligent than] 

4  Heute ist es _________ ____ gestern.     [warmer than] 

5  Das Mädchen ist _________ ____ ihre Schwester.   [prettier than] 

6  Diese Kinder sind __________ ____ die anderen.   [cheekier than] 

7  Die Deutschstunden sind _____________ ____ die Mathestunden. [more interesting than] 

8  Das Wetter heute ist __________ ____ gestern.    [better than] 

9  Die roten Rosen sind __________ ____ die weißen.   [more expensive than] 

10  Meine Mutter ist meistens ____________ ____ mein Vater.  [stricter than] 

 

2  Complete each sentence with the correct word. 

1  Cathrin hat einen ________ Bruder.    [älteren / ältere / älteres] 

2  Mein _________ Freund heißt Alexander.   [beste / bester / besten] 

3  Meine ________ Schwester ist meistens nervig.    [jüngere / jüngeren / jüngeres] 

4  Ich habe eine __________ Idee.     [besseres / besserer / bessere] 

5  Mein Vater kauft immer die __________ Rosen.   [teuerster / teuerste / teuersten] 

6  Dies ist die __________ Kirche in der Stadt.   [ältestes / ältesten / älteste] 

7  Sie hat den ___________ Verlobungsring!   [größten / größte / größter] 

8  Ich habe einen _____________ Bruder als du.   [intelligentere / intelligenteren / intelligenteres] 

9  Wir haben den _________ Computer zu Hause.   [beste / besten / bestes] 

10  Wer hat das __________ Auto?     [neuestes / neueste / neuester] 

 


