Allgemeine Begriffe
erste
Beispiele
Der erste Tag ist geschafft.
Der dritte Film hat mir am besten gefallen.
Der hundertste Besucher bekommt ein Geschenk.
einmal
Beispiele
Ich habe gestern zweimal angerufen.
Sie sind dieses Jahr viermal in Urlaub gefahren.
Das hast du mir doch schon tausendmal gesagt!
DoppelBeispiele
Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei?
EinzelBeispiele
Ich bräuchte ein Einzelzimmer für drei Nächte.
halb
Beispiele
Ein halbes Pfund bitte! (= 250 g)
eineinhalb
Beispiele
Ich hätte gerne eineinhalb Kilo Kartoffeln.
Gestern haben wir zusammen dreieinhalb Tafeln Schokolade
gegessen.
ein Drittel
Beispiele
Ein Drittel (der Zeit) ist schon um.
zwei Drittel
Beispiele
(Auf dem Fest waren viele Leute.) Zwei Drittel habe ich nicht
gekannt.
ein Viertel
Beispiele
Ein Viertel vom Kuchen ist noch da.
drei Viertel
Beispiele
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Wir haben schon drei Viertel verkauft.
Zahl
Beispiele
Was für eine Zahl ist das, eine Drei oder eine Acht?

zählen
Beispiele
(Wie viel sind das?) - Ich habe nicht gezählt.
minus
Beispiele
Sieben minus drei macht vier.
ganz
Beispiele
Ich war den ganzen Tag/die ganze Zeit zu Hause.
Er hat sein ganzes Geld verloren.
jeder
Beispiele
Er macht das jeden Tag. (Wirklich!)
etwas
Beispiele
Möchten Sie noch etwas (Kaffee)?
ein bisschen
Beispiele
Wir haben nur noch ein bisschen (Käse).
halb
Beispiele
Ein halbes Brot, bitte.
Hälfte
Beispiele
Die Hälfte von der Schokolade habe ich schon gegessen.

fast
Beispiele
Ich habe fast alle gefunden.
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nur
Beispiele
Ich bleibe nur eine Woche.
erst
Beispiele
Ich bin erst zwei Tage hier.
schon
Beispiele
Es sind schon zehn (Leute) da.
noch
Beispiele
Ich habe noch zwei Zigaretten.
so viel
Beispiele
(Ich möchte nicht viel essen.) Ich habe nicht so viel Hunger.

so wenig
Beispiele
(Danke, das reicht.) - So wenig? Bist du sicher?
mehr
Beispiele
Kann ich noch mehr davon haben?
am meisten
Beispiele
Peter hat am meisten geredet.
meiste
Beispiele
Ich habe das meiste (Geld) schon ausgegeben.
Die meisten (Leute) wissen das nicht.
weniger
Beispiele
Gib mir etwas weniger. (Ich habe keinen Hunger.)
am wenigsten
Beispiele
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Hier (in diesem Geschäft) kosten die CDs am wenigsten.

etwas mehr
Beispiele
Vielleicht solltest du etwas mehr schlafen.
etwas weniger
Beispiele
Kannst du nicht etwas weniger arbeiten?
ein bisschen mehr
Beispiele
Vielleicht solltest du ein bisschen mehr schlafen.
ein bisschen weniger
Beispiele
Kannst du nicht ein bisschen weniger arbeiten?
viel mehr
Beispiele
Diesen Sommer habe ich viel mehr gemacht als im letzten.

viel weniger
Beispiele
Er arbeitet jetzt viel weniger als früher.
fast
Beispiele
Ich habe fast alles/nichts verstanden.
schon
Beispiele
Ich habe schon alles/genug eingekauft.
noch
Beispiele
Da ist noch etwas/viel.
Ich möchte noch mehr.
nur
Beispiele
Ich habe nur wenig Geld/nur ein paar Euro.
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viel zu
Beispiele
Das Kleid ist viel zu teuer.
zu
Beispiele
Das ist wirklich zu schön.
ganz
Beispiele
Der Zug ist ganz leer.
Das ist doch ganz einfach.
so
Beispiele
Es ist so schön hier!
immer + Komparativ
Beispiele
Es geht ihm immer besser.
ein bisschen (zu)
Beispiele
Ist der Pulli nicht ein bisschen (zu) groß für dich?
genug
Beispiele
Ist die Tasche groß genug?
nicht ... genug
Beispiele
Der Koffer ist nicht groß genug.
fast
Beispiele
Er ist fast gesund.
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