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Aufg.1: Fülle die Lücken mit als oder wie. Vervollständige die Sätze sinnvoll 

    und richtig.  

 

1)  Ich hoffe, es geht dir heute besser ____ gestern.  

2)  Dein Verhalten ist alles andere ____ freundlich.  

3)  Warum tust du so, ____ hättest du mich nicht verstanden?  

4)  In Zeiten ____ diesen muss man glücklich sein, wenn man eine 

 Arbeitsstelle hat.  

5)  Es kam mir vor, ____ hätte ich sie schon einmal irgendwo gesehen.  

6)  Die Kinder haben nichts ____ Blödsinn im Kopf.  

7)  Wir wollen mit niemand anderem zusammenarbeiten ____ mit Ihnen.  

8)  Sie kann tanzen ____ keine andere.  

9)  Kein anderer ____ du hat diesen Preis verdient.  

10)   Er tut so, ____ ob er von dieser Sache nichts wüsste. Dabei weiß er ganz 

 genau, worum es geht.  

11)   Es ist gekommen, ____ es zu erwarten war.  

12)   Ich bin derselben Meinung ____ du.  

13)   Da bin ich ganz anderer Meinung ____ du.  

14)   Wir müssen diese Aufgabe so schnell ____ möglich erledigen.  

15)   Wir haben 50 Euro. Das ist mehr ____ wir brauchen.  

16)   Es hat besser geklappt, ____ ich es erwartet hatte.  

17)   Ich fühle mich genauso schlecht ____ du.  

18)   Da geht es dir ____ mir.  

19)  Mit dem Bus dauert es fast doppelt so lange ____ mit dem Auto.  

20) Jemand ____ du sollte diese Aufgabe nicht übernehmen. 

21)      Dein Zeugnis ist etwas besser ____ meins.  

22) Der linke Ball ist so groß ____ der rechte Ball.  
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23) So schön ____ deine Blumen sind meine auch.  

24) Diese Umgestaltungen sind teurer _____________ kleine Reparaturen  

25) Bist du schneller _____________ der Blitz?  

26) Lena ist hungrig _____________ ein Löwe.  

27) Eine Tulpe ist scho ̈ner _____________ eine Rose.  

28) Mein Rennwagen scheint schneller zu sein _____________ dein Fahrrad.  

29) Mein Elektroroller ist genauso schnell _____________ dein Sportwagen.  

30) Das erste Kapitel des Buches ist spannender _____________ das zweite     

    (Kapitel des Buches).  

 

Aufg.2: Setze als oder wie in die Lücken ein. Setze außerdem das Adjektiv 

    in die richtige Form.  

a. Meine Katze ist (zutraulich) _____________ _____________ deine.  

b. Unser Haus ist genauso (wohnlich) _____________ _____________ eures.  

c. Der Film gestern war noch (spannend) _____________ _____________der 

Film heute.  

d. Beim Stau ist ein Fußgänger viel (schnell) _____________ _____________ 

ein PKW.  

e. Das Fußballspiel gestern war (aufregend) _____________ ___________ 

das Finale der Weltmeisterschaft 2006. 
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Bleibt gesund, eure Fr. Peukert & Frau Wallis   

Q
u

el
le

:  
D

.W
al

lis
 


