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S10 KOMPARATION 
 
 
1. Die regelmässige Komparation der Adjektive 
 
Positiv Komparativ Superlativ 

longus, a, um 
fortis, is, e 
prudens 

long-ior (m/f), -ius (n) 
fort-ior (m/f), -ius (n) 
prudent-ior (m/f), -ius (n) 

long-issimus, a, um 
fort-issimus, a, um 
prudent-issimus, a, um 

miser, a, um 
acer, acris, acre 

miser-ior (m/f), -ius (n) 
acr-ior (m/f), -ius (n) 

miser-rimus, a, um 
acer-rimus, a, um 

facilis, is, e 
similis, is, e 

facil-ior (m/f), -ius (n) 
simil-ior (m/f), -ius (n) 

facil-limus, a, um 
simil-limus, a, um 

 
1. Komparativbildung: 
 
-ior (m/f), -ius (n) tritt an die Stelle der Genetivendung. 
Die Komparative werden nach der konsonantischen Deklination dekliniert (-e/-a/-um). 
Bisweilen erfolgt eine Umschreibung durch magis (mehr): magis pius (frommer) 
 
2. Superlativbildung: 
 
-issimus, a, um tritt bei den meisten Adjektiven an die Stelle der Genetivendung (long-issimus). 
-rimus, a, um  tritt bei den Adjektiven auf –er an den Nom Sg. des Maskulinums (miser-rimus). 
-limus, a, um tritt bei einigen Adjektiven auf –ilis an die Stelle der Genetivendung (facil-limus). 
Die Superlative folgen der a-/o-Deklination. 
Bisweilen erfolgt eine Umschreibung durch maxime (am meisten): maxime pius (am frommsten) 
 
 
 
2. Steigerung mit verschiedenem Stamm 
 
Positiv Komparativ Superlativ 

bonus, a, um (gut) melior, melius optimus, a, um 

malus, a, um (schlecht) peior, peius pessimus, a, um 

magnus, a, um (gross) maior, maius maximus, a, um 

parvus, a, um (klein) minor, minus minimus, a, um 

multi, ae, a (viele: Adj.) plures, plura plurimi, ae, a 

multum (viel: Adv.) plus plurimum 
 
 
 
3. Steigerung der Adverbien 
 
Positiv Komparativ Superlativ 

longe 
fortiter 

long-ius 
fort-ius 

longissim-e 
fort-issim-e 

 
Im Komparativ wird als Adverbform der Akk. Sg. Neutrum (-ius) verwendet (long-ius). 
Im Superlativ wird die Adverbform auf –e gebildet (longissim-e). 
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4. Zum Gebrauch der Komparationsformen 
 

• Der auf den Komparativ folgende Vergleich wird mit quam (als) angeschlossen: 
  Marcus maior est quam Iulia: Marcus ist grösser als Iulia 
 Statt quam kann das verglichene Objekt im Ablativus comparativus stehen: 
  Marcus maior Iuliā est: Marcus ist grösser als Iulia 
  Nihil famā celerius est: Nichts ist schneller als das Gerücht. 

• Ein Komparativ ohne Vergleichsglied kann im Deutschen mit „(all)zu“ oder „ziemlich“ wiedergegeben 
werden („Zi-zu-tiv“): 

 longius iter:  eine ziemlich lange Reise; eine allzu lange Reise 
 homo audacior:  ein ziemlich dreister/ein allzu dreister Mensch 
 
• Der Superlativ bezeichnet oft nicht den höchsten Grad, sondern nur einen sehr hohen Grad (Elativ). Deutsch: 

„sehr“, „überaus“ 
 vir fortissimus: ein sehr tapferer Mann 
 templum antiquissimum: ein sehr alter Tempel 
 
• quam mit Superlativ: „möglichst“ mit Positiv:  
 quam optimus:  möglichst gut 
 quam maximus numerus: eine möglichst grosse Zahl 
 
• longe bei Superlativ: „weitaus“ 
 longe maximus: weitaus der grösste 
 
 

 


