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Bonus, melior, optimus! – Die Komparation von Adjektiven und Adver-
bien einführen und üben 
 

Sylvia Kolwe, Hamburg 

Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart 

  

 

 

 

   

Wer ist der Stärkste und wer der Größte? Erkunden Sie mit Ihrer 
Klasse die Komparation von Adjektiven und Adverbien! 

 

 

 

„Gut, besser, am besten“ – das geht natürlich 
auch im Lateinischen! Adjektive und die von 
ihnen abgeleiteten Adverbien sind bekannt? 
Dann kann es ja mit der Komparation losge-
hen. Die gesteigerten Formen sind leicht zu 
erkennen und bereiten kaum Übersetzungs-
schwierigkeiten. Einer Einführung steht also 
nichts im Wege. In dieser Einheit erarbeiten die 
Schüler sich die Formenbildung von regelmä-
ßiger und unregelmäßiger Komparation selbst-
ständig und wenden das Gelernte sofort in den 
Übungen an. Natürlich können Sie die Kompa-
ration mit diesen Materialien auch spielend 
leicht wiederholen! 

Klassenstufe: 7./8. Klasse, 2./3. Lernjahr, Latein 
als 1. oder 2. FS 

Dauer: 6 Unterrichtsstunden + LEK 

Bereich: Grammatik: Komparation von Adjek-
tiven und Adverbien, Ablativus com-
parationis, Elativ 
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6. Stunde  

Thema 

Celeriter, celerius, celerrime – die Komparation von Adverbien  

Material Verlauf 

M 9 Celeriter, celerius, celerrime – die Komparation von Adverbien / Bilden und 
Übersetzen von Komparativ und Superlativ von Adverbien 

 

Materialübersicht 

1./2. Stunde: Fortis, fortior, fortissimus – die regelmäßige Komparation 

M 1 (Bi/Ab) Fortis, fortior, fortissimus – die Komparation von Adjektiven 

M 2 (Üb) Altus, altior, …? – Allerlei Gesteigertes 

M 3 (Tx) Latus, latior, latissimus – Angeber unter sich 

3. Stunde: Bonus, melior, optimus – die unregelmäßige Komparation 

M 4 (Tx/Üb) Optimus oder pessimus? – Die unregelmäßige Komparation von Adjektiven 

4. Stunde: Vergleichsweise – quam und der Ablativus comparationis 

M 5 (Bi/Üb) Vergleichsweise groß – māior quam Lūcius oder māior Lūciō? 

M 6 (Bi/Üb) QUAM – das Multitalent 

5. Stunde: Unvergleichlich – Komparativ und Superlativ ohne Vergleich 

M 7 (Üb) Unvergleichlich – Komparativ und Superlativ ohne Vergleich 

M 8 (Üb) Bildlich gesprochen – der Elativ 

6. Stunde: Celeriter, celerius, celerrime – die Komparation von Adverbien 

M 9 (Üb) Celeriter, celerius, celerrime – die Komparation von Adverbien 

Lernerfolgskontrolle: Verdienter oder unverdienter Verdienst? (nach Cato, De agricultura) 

 

Auf CD 12 finden Sie alle Materialien im Word-Format sowie folgendes Zusatzmaterial: 

 Übersicht: Die Komparation von Adjektiven und Adverbien 

 Farbige Folienvorlage zu M 1 

 Farbige Folienvorlage zu M 5 

Die Vokabelhilfen zu allen Texten dieses Beitrags können Sie als Abonnent/-in in unserem Webshop kostenlos 
als veränderbare Word-Datei herunterladen und an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Lerngruppe anpassen: 
http://latein.schule.raabe.de (Word-Download RAAbits Latein „Vokabelhilfen EL 36“). 

CD 12 
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M 1 

Fortis, fortior, fortissimus – die   von Adjektiven 

   
Iūlia fortis est. Titus fortior est. Claudia fortissima est. 

Vās grave est. Vās alterum gravius est. Vās tertium gravissimum est. 

      

Aufgaben 

1. Betrachte die Bilder und übersetze mit deren Hilfe die Sätze. 

2. Beschreibe, wie sich die Adjektive innerhalb einer Zeile hinsichtlich ihrer Formenbildung und 
Übersetzung unterscheiden. 

3. Trage die Bezeichnungen für die unterschiedlichen Stufen der Adjektive oben ein. 

4. Setze die folgenden Begriffe in die Lücken des Infotextes ein: 

Superlativ (3x) • Komparativ (3x) • Genitivendung • -issimus, a, um • -ior • -rimus, a, um •  
-ius • -limus, a, um • a- und o- • konsonantischen 

Der ________________________ 

Den _______________________ erkennt man an den Endungen _________ für das Maskulinum und 

Femininum sowie _________ für das Neutrum. Diese Endungen treten an die Stelle der 

_______________________. Der ________________ folgt der _______________________ Deklination. 

Beispiele:  lo gior, lo gior, lo gius • pulchrior, pulchrior, pulchrius • facilior, facilior, facilius 

Der ________________________ 

Der ___________________ wird bei den meisten Adjektiven mit den Endungen ___________________ 

gebildet. Bei den Adjektiven auf -er erkennt man ihn an den Endungen ___________________ und bei 

einigen Adjektiven auf -lis an den Endungen ___________________. Der ____________________ wird 

nach der ______________________ Deklination dekliniert. 

Beispiele:  lo gissi us, lo gissi a, lo gissi u  • pulcherrimus, pulcherrima, pulcherri u  •  

facillimus, facillima, facillimum
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M 3 

Latus, latior, latissimus – Angeber unter sich 

Marcus, Publius und Quintus unterhalten sich über ihre Häuser. Das eine ist natürlich besser als 
das andere. Und wenn man sich erst die Malereien und die Gärten anschaut … Wer ist wohl der 
größte Angeber? Und was meint eigentlich Cornelius dazu? 

Marcus: Villa mea lata et pulchra est. Et fenestrae
1
 et parietes

2
 alti sunt. 

Publius: Sed villam latiorem et pulchriorem 

possideo. Fenestrae parietesque altiores 

quam tui sunt. Praeterea pictor
3
 

clarissimus urbis tempore brevissimo 5 

parietes picturis
4
 elegantissimis

5
 ornavit. 

Quintus: Quis autem felicior quam ego est? Certe 

homo felicissimus beatissimusque urbis 

sum. Nam, ut scitis, domus latissima et 

pulcherrima mihi est. Ea in monte 10 

altissimo urbis est. Templi similis est.  

Marcus: Hortum
6
 ingentem possideo. Nemo umquam hortos ingentiores vidit. Servos fortissimos 

validissimosque
7
 habeo, qui in eo laborant. 

Publius: Templum grande teneo. Id templum grandius quam horti ingentissimi est. 

Noch bevor Quintus dazu kommt, seinen Vorredner zu toppen, mischt sich Cornelius ein, der das Ge-15 

spräch der Angeber verfolgt hat. 

Cornelius: Certe vos pecunia divites esse constat. Tamen pauperes estis. Immo vero pauperiores 

quam mendicos
8
 pauperrimos esse puto. Bestiarum

9
 ferocium

10
 similiores quam 

hominum eruditorum
11

 estis. Ostentatores
12

 miserrimi estis! Fures stultissimi et 

fraudatores
13

 stupidissimi
14

 divitias
15

 facile sibi comparare
16

 possunt. Sed res gravissima 20 

clarissimaque amicitia inter homines est. Eam servare officium gravissimum et simul 

difficillimum est.  

1 fenestra, ae f.: Fenster – 2 pariēs, etis m.: Wand – 3 pictor, ōris m.: Maler – 4 pictūra, ae f.: Gemälde – 
5 ēlegāns, antis: geschmackvoll – 6 hortus, ī m.: Garten – 7 validus, a, um: kräftig – 8 mendīcus, ī m.: 
Bettler – 9 bēstia, ae f.: Tier – 10 ferōx, ōcis: wild – 11 ērudītus, a, um: gebildet – 12 ostentātor, ōris m.: 
Prahler, Angeber – 13 fraudātor, ōris m.: Betrüger – 14 stupidus, a, um: stumpfsinnig, dumm – 15 dīvitiae, 
ārum f. Pl.: Reichtum – 16 comparāre: beschaffen 

Aufgaben 

1. Unterstreiche alle Adjektive. 

2. Ordne die Adjektive mit ihren Bezugswörtern den Steigerungsstufen Positiv, Komparativ und 
Superlativ zu. 

3. Übersetze den Text. 
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M 5 

Vergleichsweise groß – māior quam Lūcius oder māior Lūciō? 

Lūcius i or est 
ua  Co ēlia. 

Cor ēlia i or est 
ua  Gāius. 

Gāius āior est 
ua  Lūcius. 

Lūcius i or est Gāiō. Cor ēlia āior est Lūciō. Gāius āior est Co ēliā. 

Aufgaben 

1. Betrachte die Bilder und übersetze mit deren Hilfe die Sätze. 

2. Beschreibe, wie im Lateinischen ein Vergleich nach einem Komparativ ausgedrückt wird. 

3. a) Unterstreiche in den folgenden Sätzen die Vergleiche mit quam einfach und die Vergleiche 
mit einem Ablativ (Ablativus comparationis) doppelt. 

b) Wandle jeden Satz in die andere Form um und übersetze ihn. 

I Nonnullae naves velociores quam venti sunt. vēlōx, ōcis: schnell 

II Nihil est celerius fama.  

III Ursus fortior leone est. ursus, ī m.: Bär 

IV Nemo miserior est quam tu.  

V Templum Iovis altius quam domus tuus est.  

VI Nemo doctior est philosopho. doctus, a, um: gebildet 

VII Vita rustica saepe iucundior est vita urbana. rūsticus, a, um: ländlich, Land- 

urbānus, a, um: städtisch, Stadt- 

VIII Nihil est amabilius quam virtus. amābilis, e: liebenswert 

IX Nemo umquam sapientior erat quam Socrates. sapiēns, entis: weise 

X Nihil est utilius sole et sale. sāl, salis m. u. n.: Salz 
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