
Comparison          6e_comp_01_T_L

1. Heute ist der kürzeste Tag des Monats. - 1. Today is the shortest day of the month.
2. Heute ist es sonniger als gestern. - 2. Today it is sunnier than yesterday.
3. Meine Schwester hat einen leichteren Job als mein Vater. - 3. My sister has an easier job than my father.
4. Das ist das einsamste Haus in England. - 4. This is the loneliest house in England.
5. Unser Auto ist genau so schnell wie eures. - 5. Our car is as fast as yours.
6. Gestern war ich hungriger als heute. - 6. Yesterday I was hungrier than today.
7. Meine Eltern haben das beste Bild gekauft. - 7. My parents have bought the best painting.
8. Du bist schlechter als letztes Jahr. - 8. You are worse than last year.
9. Ich muss besser arbeiten. - 9. I must work better.
10. Unser Keller ist der dreckigste Raum in unserem Haus. - 10. Our basement is the dirtiest room in our 

house.

Comparison     6e_comp_02_T_L
1. Gestern war der langweiligste Tag der Woche. - 1. Yesterday was the most boring day of the week.
2. Meine Schwester steht früher auf als ich. - 2. My sister gets up earlier than me.
3. Das ist genauso köstlich wie zu Hause. - 3. This is as delicious as at home.
4. Nigel ist der berühmteste Schüler unserer Schule. - 4. Peter is the most famous student of our school.
5. Unser Auto ist genau so alt wie mein Fahrrad. - 5. Our car is as old as my bike.
6. Meine Eltern haben das teuerste Fernsehgerät gekauft. - 6. My parents have bought the most expensive TV. 
7. Du bist schlechter als letztes Jahr. - 7. You are worse than last year.
8. Diese Woche hatte ich mehr Glück als letzte Woche. - 8. This week I had more luck than last week.
9. Unser Keller ist der aufregendste Raum in unserem Haus. - 9. Our basement is the most exciting room in our 

house.
10. Ich nehme den kürzesten Weg.- 10. I will take the shortest way.

Comparisons      6e_comp_03_T_L

1. Mein Freund ist genauso alt wie mein Bruder. - 1. My friend is as old as my brother.
2. Pommes sind teurer in England als in Deutschland. - 2. Chips are more expensive in England than in

Germany.
3. Das ist das einsamste Haus in London. - 3. This is the loneliest house in London.
4. David ist genauso stark wie sein Vater. - 4. David is as strong as his father.
5. Englisch ist interessanter als Französisch. - 5. English is more interesting than French.
6. Unser neues Haus ist nicht so groß wie unser altes. - 6. Our new house is not as big as our old one.
7. Unser Lehrer hat weniger Geld als mein Onkel. - 7. Our teacher has less money than my uncle.
8. Unsere Straße ist schmutziger als eure. - 8. Our street is muddier than yours.
9. Sie hat das hübscheste Lächeln. (beautiful) - 9. She has the most beautiful smile.
10. Unsere Klasse ist lauter als die anderen. (noisy) - 10. Our class is noisier than the other ones.

Comparisons      6e_comp_04_T_L
1. Theresas Ball ist größer als Nigels Ball. - 1. Theresa's ball is bigger than Nigel's ball.
2. Lisa hat den größten Ball. - 2. Lisa has the biggest ball.
3. Nigels Schuhe sind schmutziger als Davids Schuhe. 3. Nigel's shoes are dirtier than David's shoes.
4. Boris hat die schmutzigsten Schuhe. 4. Boris has the dirtiest shoes.
5. Maggie Schachtel ist schwerer als Nigels Schachtel. 5. Maggie's box is heavier than Nigel's box.
6. Boris hat die schwerste Schachtel. 6. Boris has the heaviest box.
7. Meine Schokolade ist heißer als deine Schokolade. 7. My chocolate is hotter than your chocolate.
8. Harry hat die heißeste Schokolade. 8. Harry has the hottest chocolate.
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Comparisons      6e_comp_05_T_L
1. Unser König ist mächtiger als euer König. Ich denke, er ist der mächtigste von allen.  1. Our king is more  

powerful than your king. I think he is the most powerful of all.
2. Boris war so vorsichtig wie du. 2. Boris was as careful as you.
3. Die größten Kaninchen sind die teuersten Kaninchen. 3. The biggest rabbits are the most expensive rabbits.
4. Mein Fahrrad ist so modern wie Theresas. 4. My bike is as modern as Theresa's.
5. Die interessanteste Geschichte über Kaninchen ist nicht so interessant wie eine Geschichte über Pferde.

5. The most interesting story about rabbits is not as interesting as a story about horses.
6. Die schwarzen Schuhe sind schmutziger als die roten Schuhe. 6. The black shoes are dirtier then the red

shoes.
7. Zeige mir den höchsten Berg auf der Karte! 7. Show me the highest mountain on the map.
8. Meine Schwester steht früher auf als ich. 8. My sister gets up earlier than me.
9. Das ist genauso köstlich wie zu Hause. 9. This is as delicious as at home.
10. Boris ist der berühmteste Schüler unserer Schule. 10. Boris is the most famous student of our school.

Comparisons      6e_comp_06_T_L
1. Dein Pullover ist genauso weich wie meiner. 1. Your pullover is as soft as mine.
2. Euer Zimmer ist nicht so warm wie unseres. 2. Your room is not as warm as ours.
3. Boris hat ist durstiger als Nigel. 3. Boris is thirstier than Nigel.
4. Maggie's Zimmer ist das sauberste. 4. Maggies's room is the cleanest.
5. Dieser Apfel ist größer als jener. 5. This apple is bigger than that one.
6. Ich bin der intelligenteste Schüler von allen. 6. I am the most intelligent student of all.
7. Meine Schwester ist nicht so krank wie ich. 7. My sister is not as ill as I am.
8. Ihr Auto ist nicht so schnell wie unsers. 8. Their car is not as fast as ours.
9. Ich bin der Hungrigste von unserer Familie. 9. I am the hungriest in our family.
10. Der Zug ist später als der Bus. 10. The train is later than the bus.
11. Der Bus ist genauso langsam wie das Taxi. 11. The bus is as slow as the taxi.
12. Das Hemd ist kürzer als die Hose. 12. The shirt is shorter than the trousers.
13 Unser Klassenzimmer ist nicht so dreckig wie gestern. 13. Our classroom is not as dirty as yesterday.
14. Ich bin nicht so klein wie mein Bruder. 14. I am not as small as my brother.
15. Das Eis ist dünner als Glas. 15. The ice is thinner than glass.
16. Deine Antwort ist so falsch wie seine. 16. Your answer is as wrong as his.
17. Dein Hemd ist hübscher als ihre Bluse. 16. Your shirt is nicer than her blouse.
18. Er ist der jüngste Schüler in unserer Klasse. 17. He is the youngest student in our class.
19. Heute ist der heißeste Tag des Jahres. 18. Today is the hottest day of the year.
20. Gestern war der schönste Tag in meinem Leben. 19. Yesterday was the most beautiful day in my life.
21. Heute regnet es mehr als gestern. 20. Today it rains more than yesterday.
22. Meine Schultasche ist Dienstags schwerer als Freitags. 21. My school bag is heavier on Tuesdays than on

Fridays.
23. Das ist einfach. 23. This is easy.
24. Peter ist der schnellste Läufer. 24. Peter is the fastest runner.
25. Unser Lehrer hat seine älteste Hose an. 25. Our teachers is wearing his oldest trousers.
26. Meine Eltern sind die Besten. 26. My parents are the best.
27. Du musst vorsichtiger sein. 27. You must be more careful.
28. Unser Keller ist der dunkelste Raum in unserem Haus. 28. Our basement is the darkest room in the house.
29. Euer Eis ist so lecker wie das italienische. 29. Your ice-cream is as tasty as the Italian one.
30. Er ist der einsamste Lehrer auf der Welt. 30. He is the loneliest teacher in the world.
31. Unsere Klasse ist lauter als die nebenan. 31. Our class is louder than the one next door.
32. Ich bin älter als du. 32. I am older than you.
33. Mein T-Shirt ist teurer als dein Pullover. 33. My t-shirt is more expensive than your pullover.
34. Das ist das billigste Angebot. 34. This is the cheapest offer.
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