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30.1. Die meisten Adjektive kann man steigern: schnell, schneller, am schnellsten.
Einige Adjektive kann man nicht steigern, und zwar aus logischen Gründen: tot, rund, stumm, rosa etc. Steigere die folgenden Adjektive, aber
nur, wenn es einen Sinn gibt:

reich
viereckig

reicher

am reichsten
---

böse
nackt
frech
maximal
fleißig
halb
groß
ganz
weit
obdachlos
alt
orange
modern

30.2. Im folgenden Text fehlen 9 Kommas. Setze sie:
Till Eulenspiegel war ein bekannter Narr der seinen Mitmenschen gern Streiche spielte.
Einmal kam er in eine Stadt und hörte dass die Leute einen neuen Streich von ihm erwarteten. Darum
verkündete er: „Achtung kommt alle herbei! Ich werde wie ein Vogel vom Dach des Rathauses fliegen.“
Viele Menschen liefen auf dem Marktplatz zusammen schauten gespannt nach oben und sprachen
aufgeregt miteinander. Dort oben stand Eulenspiegel und bewegte heftig die Arme als ob er fliegen
wollte. Nachdem er dies eine Weile getan hatte rief er hinunter: „Ich dachte ich sei ein Narr. Aber diese
Stadt ist voller Narren. Ihr denkt dass ich fliegen kann obwohl ich weder Flügel noch Federn habe. Wie
könnt ihr nur solchen Unsinn glauben?“ Dann verschwand er lachend und wurde nicht mehr gesehen.

30.3. Schreib groß, was großgeschrieben werden muss.
Ein Artikel vor dem Verb macht es zum Nomen: Wir füttern die Tiere, das Füttern der Tiere.

junge und alte besucher des zoos haben freude, wenn es an das füttern der tiere geht. dann gibt es ein
gedränge vor den gehegen. manche halten die kamera zum fotografieren bereit. beim füttern der
seelöwen haben besonders die vielen kinder großen spaß. das gleiten und tauchen der tiere im wasser
sieht wirklich elegant aus. alle lachen, wenn die seelöwen sich an land bewegen. der wärter kommt mit
einem eimer voller fische zum füttern. er gestattet einem kind, eine seelöwin mit einem hering zu füttern.
ohne erlaubnis darf man keinem tier im zoo etwas zum fressen geben. falsche nahrung macht die tiere
krank. darum stehen überall schilder mit der aufschrift: füttern verboten!

