
Benutzen Sie die Vergleichsform: so wie oder die Vergleichsform: als!

Der Benzinverbrauch eines Kleinwagens kann so groß sein ____________ der eines Motorrads, ist 

jedoch größer ____________ der Verbrauch eines Mofas. Die KFZ-Versicherung für einen PKW ist 

selbstverständlich sehr viel teurer ___________ für ein Mofa, jedoch nicht so teuer ________ die 

Versicherung eines Kleinbusses. Die Reparatur eines Kleinwagens ist billiger ___________ die 

Reparatur eines Luxuswagens. Von den wirtschaftlichen Vor- und Nachteilen abgesehen, bereitet 

das Motorradfahren gerade im Sommer vielen jungen Leuten mehr Spaß ________ das 

Autofahren. Auch das Fahrrad fahren ist bei ihnen oft beliebter ____________ das Auto fahren.
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Der Benzinverbrauch eines Kleinwagens kann so groß sein wie der eines Motorrads, ist jedoch
größer als der Verbrauch eines Mofas. Die KFZ-Versicherung für einen PKW ist selbstverständlich
sehr viel teurer als für ein Mofa, jedoch nicht so teuer wie die Versicherung eines Kleinbusses. Die
Reparatur eines Kleinwagens ist billiger als die Reparatur eines Luxuswagens. Von den wirtschaft-
lichen Vor- und Nachteilen abgesehen, bereitet das Motorradfahren gerade im Sommer vielen
jungen Leuten mehr Spaß als das Autofahren. Auch das Fahrrad fahren ist bei ihnen oft beliebter
als das Auto fahren.

Herr Kilius und Frau Kilius

Vergleich: Gleiches Verhältnis

Herr Kilius ist so groß wie Frau Kilius.

Herr Zander und Frau Zander

Vergleich: Ungleiches Verhältnis

Herr Zander ist größer als Frau Zander.



Unterstreichen Sie die Vergleichswörter und streichen Sie die überflüssigen und falschen 
Vergleichswörter durch!

1. Man ist mit dem PKW meist schneller als wie mit dem Fahrrad.

2. Französische Menüs sind häufig teurer als wie italienische Speisen.

3. Der Baukran ist so hoch als wie ein Haus.

4. Briefe zu schreiben ist mühsamer als wie zu telefonieren.

5. Linienflüge sind teurer als wie Charterflüge.

6. Fernsehwerbung ist wirkungsvoller als wie Plakatwerbung.

7. Das Flutlicht strahlt so hell als wie die Sonne.

8. Altbauten sind oft gemütlicher als wie Neubauten.

Der Nachtdienst ist anstrengender als wie der Tagdienst.

Innendienst kann ebenso belastend sein als wie Außendienst.

BEISPIELE:

✕

✕
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Beim Vergleich steht nach der Grundstufe (der einfachen Form
des Eigenschaftsworts) immer wie.
Nach der 1. Steigerungsstufe steht immer als.
Beide Vergleichswörter auf einmal zu verwenden ist falsch.
Entweder gilt der Vergleich mit „wie“ oder der mit „als“. 3

Herr Kilius ist so groß wie Frau Kilius.

Herr Zander ist größer als Frau Zander.

BEISPIELE:

einfache Form des Eigenschaftsworts

1. Steigerungsstufe des Eigenschaftsworts

Beim Vergleich ist die Formulierung
als wie immer falsch!

1. Man ist mit dem PKW meist schneller als wie mit dem Fahrrad.

2. Französische Menüs sind häufig teurer als wie italienische Speisen.

3. Der Baukran ist so hoch als wie ein Haus.

4. Briefe zu schreiben ist mühsamer als wie zu telefonieren.

5. Linienflüge sind teurer als wie Charterflüge.

6. Fernsehwerbung ist wirkungsvoller als wie Plakatwerbung.

7. Das Flutlicht strahlt so hell als wie die Sonne.

8. Altbauten sind oft gemütlicher als wie Neubauten.
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