
ADJECTIVE  AND  ADVERB   AD  4 

 
1. Die Kinder haben sich gut benommen1. 

2. Arbeite nicht zu schwer! 

3. Viele Leute haben von ihm gehört. Sie sind gut informiert. 

4. Ich bin heute sehr müde. Ich konnte gestern kaum schlafen. 

5. Der Zug hatte Verspätung2. 

6. Hast du Tom in letzter Zeit gesehen? 

7. Teurere Hotels sind meistens  komfortabler als die billigen. 

8. Diese Jacke3  ist zu klein. Ich brauche eine größere. 

9. Das Hotel war überraschend billig. 

10. Meine Zahnschmerzen sind heute stärker als gestern. 

11. Du sprichst Englisch flüssiger4 als bei der letzten Zusammenkunft. 

12. Dieses Gemälde 5 ist sehr wertvoll. Es ist am wertvollsten von allen. 

13. Ich bekomme weniger Taschengeld6 als die anderen Kinder. 

14. Ich hatte das Gefühl, dass der sturm immer näher kam. 

15. Die Sterne scheinen sehr hell am Himmel. 

16. Ann liebt bunte Kleidung. 

17. Es hat keinen Sinn7 die Arbeit zu machen wenn du sie nicht anständig8 machst. 

18. Der Mann wurde gewalttätig9 und hat beinahe den Tisch zerschlagen10. 
 

                                                           
1
 behave 

2
 to be late 

3
 jacket 

4
 fluent 

5
 painting 

6
 pocket money 

7
 There's no sense in … 

8
 proper 

9
 violent 

10
 destroy 



ADJECTIVE  AND  ADVERB   AD  4 

 
 

1. Die Kinder haben sich gut benommen. 
The children behaved well. 

2. Arbeite nicht zu schwer! 
Don't work too hard! 

3. Viele Leute haben von ihm gehört. Sie sind gut informiert. 
Many people have heard about him. You are well-informed. 

4. Ich bin heute sehr müde. Ich konnte gestern kaum schlafen. 
I am very tired. I could hardly sleep yesterday. 

5. Der Zug hatte Verspätung. 
The train was late. 

6. Hast du Tom in letzter Zeit gesehen? 
Have you seen Tom recently (lately). 

7. Teurere Hotels sind meistens  komfortabler als die billigen. 
Most oft the time expensive hotels are more comfortable than the cheap ones. 

8. Diese Jacke  ist zu klein. Ich brauche eine größere. 
This jacket is too small. I need a larger one. 

9. Das Hotel war überraschend billig. 
The Hotel was surprisingly cheap. 

10. Meine Zahnschmerzen sind heute stärker als gestern. 
My toothache is stronger (heavier) than it was yesterday. 

11. Du sprichst Englisch flüssiger als bei der letzten Zusammenkunft. 
You speak English more fluently than when we met last. 

12. Dieses Gemälde  ist sehr wertvoll. Es ist am wertvollsten von allen. 
This painting is very valuable. It is he most valuable of all. 

13. Ich bekomme weniger Taschengeld als die anderen Kinder. 
I get less pocket money than the other children. 

14. Ich hatte das Gefühl, dass der Sturm immer näher kam. 
I felt that the storm was coming closer. 

15. Die Sterne scheinen sehr hell am Himmel. 
The stars are shining brightly in the sky. 

16. Ann liebt bunte Kleidung. 
Ann loves colourful clothes. 

17. Es hat keinen Sinn die Arbeit zu machen wenn du sie nicht anständig machst. 
There is no sense in doing the work if you don't do it properly. 

18. Der Mann wurde gewalttätig und hat beinahe den Tisch zerschlagen. 
The man became violent and almost (nearly)  destroyed the table. 
 


