
ADJECTIVE  AND  ADVERB   AD  2 

1. Er sprach zu uns in einem sehr freundschaftlichen Ton. 

2. Er ist ein sehr guter Pianist; und er kann auch sehr gut Violine spielen. 

3. Dein Auto läuft ja noch schlechter als meines. 

4. Du spielst sehr laut! Kannst du nicht etwas leiser spielen? 

5. Etwa ein hundert Meter weiter steht Jeremys Wochenendhaus1. 

6. Das Gebäude hat weniger als 120 Stockwerke2. 

7. Das Spiel wurde immer schneller und immer spannender3. 

8. Er ist am gefährlichsten, wenn er still ist. 

9. Die Griechen begruben4  ihre Toten während der Nacht und ließen ihre Verwundeten5 auf dem 
Schachtfeld6 liegen. 

10. Ich erzählte ihr nur das Wichtigste. 

11. Ein harter Arbeiter arbeitet immer sehr hart. 

12. Seine Sekretärin studierte sorgfältig die Zeitung. 

13. Die Firma wurde von der Krise7  kaum betroffen8 . 

14. Langsam näherte sich der Einbrecher der Mauer. 

15. Der Nebel hing hartnäckig9  über der Stadt. 

 
  

                                                           
1
 cottage 

2
 floor, storey 

3
 thrilling 

4
 bury 

5
 wounded 

6
 battlefield 

7
 crisis 

8
 hit 

9
 heavily 



ADJECTIVE  AND  ADVERB   AD  2 

 
1. Er sprach zu uns in einem sehr freundschaftlichen Ton. 

He spoke to us in a very friendly way. 
2. Er ist ein sehr guter Pianist; und er kann auch sehr gut Violine spielen. 

He is very good pianist; and he can play the violin well too. 
3. Dein Auto läuft ja noch schlechter als meines. 

Your car runs even worse than mine. 
4. Du spielst sehr laut! Kannst du nicht etwas leiser spielen? 

You play so loud.  Can't you play more quietly? 
5. Etwa ein hundert Meter weiter steht Jeremys Wochenendhaus. 

Jeremy's  cottage is about a hundred meters further. 
6. Das Gebäude hat weniger als 120 Stockwerke. 

The building has fewer than 120 floors. 
7. Das Spiel wurde immer schneller und immer spannender. 

The game was becoming faster and more thrilling. 
8. Er ist am gefährlichsten, wenn er still ist. 

He is most dangerous when he is quiet. 
9. Die Griechen begruben  ihre Toten während der Nacht und ließen ihre Verwundeten auf dem 

Schachtfeld liegen. 
The Greek buried their dead during the night and left their wounded on the battlefield. 

10. Ich erzählte ihr nur das Wichtigste. 
I only told her the most important things. 
I only told her what was most important. 

11. Ein harter Arbeiter arbeitet immer sehr hart. 
A hard worker always works hard. 

12. Seine Sekretärin studierte sorgfältig die Zeitung. 
His secretary studied the newspaper carefully. 

13. Die Firma wurde von der Krise  kaum betroffen. 
The company (firm) was hardly hit by the crisis. 

14. Langsam näherte sich der Einbrecher der Mauer. 
The thief came slowly towards the wall. 

15. Der Nebel hing hartnäckig  über der Stadt. 
The fog hung heavily over the city (town).  

 


