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pulchr- ior (m., f.)

pulchr- ius (n.)
pulchr- ior - is (m., f., n.)
pulchr- ior - i (m, f., n.)

pulchr- ior - em (m., f.)

pulchr- ius (siehe Nom.!)
pulchr- ior - e

pulchr- ior - es (m., f.)

pulchr- ior - a (n.)
pulchr- ior - um (m., f., n.)
pulchr- ior - ibus (m., f., n.)

pulchr- ior - es (m., f.)

pulchr- ior - a (n.)
pulchr- ior - ibus (m., f., n.)

Die Steigerung von Adjektiven
A. Der Komparativ (1. Steigerungsstufe)
Bildungsweise:
Gebildet aus dem Stamm des Adjektivs in der Grundstufe (= dem Positiv) und der Endung ior (für masc., fem.) bzw. der Endung -ius (für neutrum).
Endungen:
Die Fallendungen entsprechen denen der Nomen der rein konsonantischen Deklination (vgl.
rex, regis m.; nomen, nominis n. etc.), also Abl. Sg. auf -e; Nom. und Akk. Pl. neutr. -a;
Gen. Pl. auf -um.:

B. Der Superlativ (2. Steigerungsstufe)
Bei den meisten Adjektiva wird der Superlativ aus dem Stamm und der Silbe -issimus 3 gebildet:
Z. B. sapient - issimus 3: der Weiseste.
ƒ Bedeutungen des Komparativs, z. B.: periculosior: 1. gefährlicher ( = echter Komparativ)
2. (all)zu gefährlich
3. ziemlich gefährlich
ƒ Bedeutungen des Superlativs, z. B. pulcherrimus: 1. der schönste ( = echter Superlativ)
2. sehr schön (Elativ)

Abweichende Arten der Steigerung
1. Bei den wenigen Adjektiven, die auf -er enden (z. B. pulcher: schön) wird der Superlativ
mit der Endung -errimus 3 gebildet: Beispiel pulcherrimus.
2. Fünf Adjektive bilden den Superlativ auf -illimus:
facilis (leicht), difficilis (schwer), similis (gleich), dissimilis (ungleich), humilis (niedrig).
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3. Adjektive auf -eus, -ius, -uus steigern durch Umschreibung mit magis (= mehr: Komparativ) und maxime (=am meisten: Superlativ). Vgl. im Englischen ‘more beautiful’ und
‘most beautiful’!
4. Fünf Adjektive steigern mit Stammwechsel, d. h. die Steigerungsstufen werden mit verschiedenen Stämmen gebildet:
{ magnus 3 - maior (maius) - maximus 3
groß
{ parvus 3 - minor (minus) - minimus 3
klein
{ bonus 3 - melior (melius) - optimus 3
gut
{ malus 3 - peior (peius) - pessimus 3
schlecht
{ multum - plus - plurimum
viel (im Sg., nur Neutrum!)
{ multi - plures (plura, Gen. -ium) - plurimi
viele
ACHTUNG:
plus (plures) (dt. ‘mehr’) drückt ein Mehr an Zahl aus (adjektivisch). Z. B.: mehr Menschen
(als Tiere).
magis (dt. ‘mehr’) drückt ein Mehr dem Grad nach aus (adverbiell). Z. B.: mehr Optimist
(sein als P.).
complures (-a, Gen. -ium) ist kein Komparativ, wird als ‘mehrere’ (einige) übersetzt.

Die Steigerung des Adverbs
Während ein Adjektiv entweder als Attribut dient (Puella pulchra salutat) oder gemeinsam
mit esse ein Prädikat bildet (Prädikatsadjektiv, z. B.: Puella pulchra est), bestimmt ein Adverb meist ein Verb näher. Man fragt: Auf welche Weise?
Auch beim Adverb gibt es Positiv (Grundstufe), Komparativ (1. Steigerung) und Superlativ
(2. Steigerung).
1. Der POSITIV:
{ o-(a-)Dekl. mit -e:
long-e , pulchr-e
{ kons. Dekl. (i-Stämme) meist mit -iter: suav-iter
{ Adjektive auf -ns, -ntis mit -ter:
sapien-ter
gut
bonus  bene
leicht
facilis  facile
kühn, frech audax  audacter
Dazu noch (von alius) aliter (auf andere Weise, anders).

Unregelmäßige Bildungen bei:

2. Der KOMPARATIV:
Er ist gleich dem Komparativ Neutrum Singular des Adjektivs, z. B.: long-ius , sapient- ius.
3. Der SUPERLATIV:
Ihn unterscheidet die Endung -e vom Superlativ des Adjektivs, z. B.:
longissime,
pulcherrime,
sapientissime.
Auch die folgenden Adverbia steigern so:
saepe (oft)
- saepius
- saepissime
diu (lange)
- diutius
- diutissime.
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