Ergänze mit dem Komparativ!
1. Das Handy von Tina ist klein, aber das Handy von Rita ist noch klein___.
2. Tinas Haare sind dunkel, aber Ritas Haare sind noch dunk(!) ____.
3. Tina ist sensibel, aber Rita ist noch sensib(!) _____.
4. Tina liest gern Krimis, aber Rita liest __________ Comics.
5. Tinas Schuhe sind bequem, aber Ritas Schuhe sind noch bequem_____.

1. Tinas Oma ist 70 Jahre alt. Ritas Oma ist _________: Sie ist 80 Jahre alt.
2. Der Pulli passt Tina gut, aber Rita passt er ________________.
3. Tina findet die Jeans sportlich____ als die Hose in Grau.
4. Tina ist faul, aber Rita ist faul______ als ______.
5. Tinas Haus hat einen Garten, er ist groß. Ritas Garten ist aber noch ____________.

1. Tinas Vater arbeitet viel, aber Ritas Vater arbeitet noch ___________.
2. Tina trinkt gern Kaffee, aber sie trinkt __________ Kamillentee.
3. Tina findet ihre Mutter modern_____ als ihr____ Vater.
4. Tina kauft Gemüse auf dem Markt, denn es ist frisch_____.
5. Welche Bluse kauft Tina? Die Bluse in Weiß, denn sie ist elegant_____.

1. Im Frühling ist es warm, aber im Sommer ist es noch _______________.
2. Die Reise nach Berlin ist lang, aber die Reise nach Oslo ist noch ______________.
3. Der Monte Baldo ist hoch, aber der Monte Bianco ist noch ______________.
4. Biologie ist schwer, aber Mathe ist noch ________________.
5. Pasta ist lecker, aber Pizza ist _________________.

Ergänze viel oder sehr!
1. Meine Großmutter ist ________ alt.
2. Sein Auto ist _______ teurer als ihr Auto.
3. Tinas Hund finde ich ________ süß.
4.Diese Geschichte ist ______ traurig..
5. Der Pulli ist ______billiger als die Jacke. 6. Ferien am Meer sind _______ lustig.

Übersetze!
1. La Ferrari è più veloce della Panda.
2. Londra è più grande di Milano.
3. I genitori di Tina sono più severi dei miei.
4. Il cappotto in blu è più elegante del cappotto in verde.
5. Tina è più giovane di suo fratello Thomas.
6. L’albergo Belvedere è più tranquillo e moderno.
7. Tina è molto più simpatica della sua amica Rita.
8. Jonas trova l’insegnante di storia più giusto dell’insegnante di matematica.
9. Tina compera sempre i suoi abiti al mercato, perché sono più convenienti.
10. “Vuoi una tazza di tè?” “No, grazie. Preferisco un succo di arancia.”
11. Sofia è molto stanca, ma sua sorella è più stanca di lei.
12. “Come trovi questo libro qui?” “Non mi piace, è molto noioso.”
13. La bicicletta di Tina è molto più pratica della mia bicicletta.
14. Hans è più alto di suo fratello, ma suo fratello è più vecchio di lui.
15.”Quali scarpe comperi?” “Le scarpe da 60Euro. Sono molto care, ma molto più comode
di quelle da 45Euro.”

