Die Komparation/Steigerung des Adjektivs
Suave est nihil agere. Es ist angenehm, nichts zu tun.
Suavius est venari.
Es ist angenehmer, auf die Jagd zu gehen.
Suavissimum est
Es ist am angenehmsten, an Gastmahlen teilzunehmen.
in conviviis esse.
Positiv (Grundstufe):
Komparativ (1. Steigerungsstufe):
Superlativ (2. Steigerungsstufe):

suavis, e - angenehm
suavior, ius - angenehmer
suavissimus, a, um - der/die/das Angenehmste/
am angenehmsten

Im Lateinischen erkennt man den Komparativ regelmäßiger Adjektive an den Suffixen -ior (Nominativ
Sg. m/f) bzw. -ius (Nominativ Sg. n); sie werden dem Wortstamm angehängt:
doctus, a, um
doct-ior, -ius
gelehrter
felix, felicis
felic-ior, -ius
glücklicher
suavis, e
suav-ior, -ius
angenehmer
acer, acris, acre
acr-ior, -ius
schärfer, heftiger
Der Komparativ wird nach der konsonantischen Deklination flektiert:
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Den Superlativ der Adjektive erkennt man an der Endung -issimus, a, um, die an den Wortstamm
angehängt wird:
doctus, a, um
doct-issimus, a, um
der/die/das Gelehrteste
suavis, e
suav-issimus,a, um
der/die/das Angenehmste
felix, felicis

felic-issimus, a, um

der/die/das Glücklichste

Adjektive auf -er bilden den Superlativ auf -rimus:
miser, a, um
miser-imus, a, um
der/die/das Elendste
acer, acris, acre
acer-imus,a, um
der/die/das Heftigste
facilis und difficilis bilden den Superlativ auf -limus:
facilis, e
facil-limus, a, um
der/die/das Leichteste
difficilis, e
difficil-limus, a, um
der/die/das Schwierigste
Einige Adjektive haben unregelmäßige Steigerungsformen:
Positiv
magnus, a, um

Komparativ
maior, ius

Superlativ
maximus, a, um

dt.
groß, größer …

Komparation des Adjektivs
parvus, a, um
bonus, a, um
malus, a, um
multi, ae, a

minor, minus
melior, melius
peior, peius
plures, plura

Beispiele
Komparativ
Magdalia doctior es quam Antronius.
Sapientia melior es quam inscientia.
Superlativ
Helena pulcherima omnium mulierum erat.
Suavissimus est in conviviis esse.
Elativ
Ista vita mihi miserima esse videtur.

minimus, a, um
optimus, a, um
pessimus, a, um
plurimi, ae, a

klein, kleiner …
gut, besser …
schlecht, schlechter …
viele, mehr …

Magdalia ist gelehrter als Antronius.
Weisheit ist besser als Unwissenheit.

Helena war die schönste aller Frauen.
Am angenhmsten ist es, an Gastmahlen
teilzunehmen.
Dieses Leben scheint mir sehr/überaus/besonders
elend zu sein.

Superlativ + quam: möglichst + Positiv
Antronio placet vinum quam plurimum bibere. Antronius gefällt es möglichst viel Wein zu trinken.
Magdalia quam doctissima esse cupit.
Magdalia möchte/wünscht möglichst gebildet zu sein.
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