
Nastavni predmet:  Njemački jezik (drugi strani jezik) 

Udžbenik:  zweite.sprache@DEUTSCH .de 1 

Razred:  I.(prvi) razred 

Nastavna jedinica: Komparation der Adjektive; 4. sat 

Upute za učenike:  

Napisati naslov u bilježnicu: Komparation der Adjektive i prepisati definicije i primjere.  

 

- Heute sprechen wir über die Komparation der Adjektive im Deutschen. Wir haben drei 

Stufen des Komparativs: 1. Positiv: Die Frau ist schön. ; 2. Komparativ: Die Frau ist 

schöner. ; 3. Superlativ: Die Frau ist am schönsten. (kod komparacije pridjeva 

razlikujemo pozitiv, komparativ i superlativ).  

- Im komparativ bekommen Adjektive den Suffix –er, und im Superlativ am + Adjektiv 

+ - sten. Beispiele: klein – kleiner – am kleinsten; einfach – einfacher – am 

einfachsten. (U komparativu se dodaje pridjevu nastavak – er, u superlativu am + 

pridjev + -sten) 

- Einige Adjektive bekommen auch im Komparativ und Superlativ einen Umlaut. 

Beispiele: lang – länger – am längsten; jung – jünger – am jüngsten; groß – größer – 

am größten; (Neki pridjevi dobiju i preglas.)  

- Adjektive die auf d, h, t, s, z, usw. enden bekommen im Superlativ  - (e)sten: 

(Ppridjevi koji završavaju na d, t, s, z, h, itd. dobiju u superlativu  - (e)sten) 

-  kalt – kälter – am kältesten; spät – später – am spätesten; früh – früher – am 

frühesten; 

- Einige Adjektive, die auf –el und –er enden, wie dunkel, teuer, verlieren im 

Komparativ ein –e. (Pridjevi koji završavaju na –el i –er gube –e.) 

-  dunkel – dunkler – am dunkelsten; teuer – teurer – am teuersten 

- Bei der Komparation der Adjektive haben wir auch die unregelmäßige Komparation. 

Das bedeutet, dass sich die Adjektive ganz oder teilweise verändern. (Imamo i 

nepravilnu komparaciju pridjeva. To znači da se pridjevi potpuno ili djelomično 

mijenjaju.) 

- gut – besser – am besten; viel – mehr – am meisten; gern – lieber – am liebsten; hoch 

– höher – am höchsten; nah – näher – am nächsten; oft – öfter – am häufigsten 

- U njemačkom jeziku imamo još i rečenične konstrukcije koje označavaju neku 

usporedbu.  

- Positiv: so… wie: Ivan kann nicht so lange im Bett bleiben wie Tina. (Ivan ne može 

toliko dugo ostati u krevetu kao Tina.) 

- Komparativ: als: Tina hat mehr Zeit als Ivan. (Tina ima više vremena nego Ivan.) 

- Öffnet in euren Bücher Seite 67. Lest den Text und findet alle Adjektive im Text. 

Dann macht ihr eine Tabelle: Positiv/Komparativ/Superlativ und kompariert alle 

Adjektive aus dem Text. (Otvorite 67.str. Nađite pridjeve,napravite tablicu u 

bilježnicu i komparirajte pridjeve iz teksta.)  

- Odgovorite na pitanja u 14.zadatku u bilježnice.  
 


