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Steigerung der Adjektive:  

 

In der ukrainischen Sprache gibt es zwei Vergleichsstufen: Komparativ und Superlativ. Jede 

Stufe hat zwei Formen: einfach und zusammengesetzt.  

 

Komparativ:  

 

Die einfache Form wird gebildet, indem die Suffixe «-іш», «-ш» an den Stamm des Adjektivs 

angehängt werden: смачний – смачніший (lecker – leckerer) 

Manchmal werden die Suffixe «-к», «-ок» weggelassen: широкий – ширший (breit – breiter) 

 

Die zusammengesetzte Form wird gebildet, indem die Adverbien «більш» (mehr), «менш» 

(weniger) vor die entsprechenden Adjektive gesetzt werden: смачний – більш смачний, менш 

смачний (lecker – leckerer (wortwörtlich: mehr lecker, weniger lecker) 

 

Superlativ: 

 

Die einfache Form wird gebildet, indem dem Komparativ (einfache Form) des Adjektivs ein 

Präfix «най-» hinzugefügt wird: смачний – найсмачніший (lecker – am leckersten) 

 

Die zusammengesetzte Form wird gebildet, indem die Adverbien «найбільш» (am meisten), 

«найменш» (am wenigsten) vor den Adjektiven hinzugefügt werden: смачний – найбільш 

смачний, найменш смачний (lecker – am leckersten (wortwörtlich: am meisten lecker, am 

wenigsten lecker) 

 

 Komparativ Superlativ 

Einfache 

Form 

Zusammengesetzte 

Form 

Einfache Form Zusammengesetzte 

Form 

смачний смачніший більш смачний 

менш смачний 

найсмачніший найбільш смачний 

найменш смачний 

молодий молодший більш молодий 

менш молодий 

наймолодший найбільш молодий 

найменш молодий 
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Unregelmäßige Formen der Adjektive: 

 

Добрий (gut) – кращий (besser) – найкращий (am besten) 

Поганий (schlecht) – гірший (slechter) – найгірший (am slechtesten) 

Великий (groß) – більший (größer) – найбільший (am größten)  

Малий (klein) – менший (kleiner) – найменший (am kleinsten) 

 

Achtung!  Nicht alle Adjektive können gesteigert werden. Viele Adjektive haben nur eine 

Grundform, weil eine Steigerung keinen Sinn machen würde. Zum Beispiel: ситий (satt), 

український (Ukrainisch), улюблений (Lieblings-). 

 

 

Das Präfix «за-» 

 

Das Adjektiv-Präfix «за-» zeigt, dass die durch das Adjektiv ausgedrückte Qualität überflüssig 

ist -  d.h. es ist zu viel davon. 

Zum Beispiel: короткий – закороткий (kurz – zu kurz). 

 

Für den gleichen Zweck kann das Adverb «надто» vor einem Adjektiv verwendet werden. 

Zum Beispiel: короткий – надто короткий (kurz – zu kurz). 

 

Vokativ  

 

 

Der Vokativfall wird verwendet: 

 

• um Lebewesen anzusprechen 

Beispielsweise: 

Олю, тобі дуже личить біла сукня. – Olya, das weiße Kleid steht dir sehr gut. 

 

• um personifizierte Dinge anzusprechen 

Beispielsweise: 

Україно, ти дуже гарна. – Ukraine, du bist sehr schön. 
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Kasusendungen der Substantive im Vokativ 

 

 Nominativ Vokativ Endungen 

 

Maskulinum 

волонтер 

 

волонтере 

 

auf Konsonant  

→  + е   

викладач  

товариш 

викладачу 

товаришу 

-ч, -ш →  + у 

вчитель вчителю -ь → -ю 

Сергій Сергію -й → -ю 

лікар лікарю -р → -ю 

 

Femininum 

перекладачка перекладачко -а → -о 

Оля Олю -я → -ю 

Марія Маріє -ія → -іє 

 

Neutrum 

життя життя Vokativ =  

Nominativ 

 

Plural 

волонтери волонтери Vokativ =  

Nominativ Plural 

 

Beachten Sie einige Ausnahmen von der Regel: 

Тато – тату 

Син – сину 

Дід – діду 

Хлопець – хлопче  

 


