
 

 

Gleichrangigkeit bei Adjektiven 

Stehen mehrere Adjektive vor einem Substantiv (etwa: ein großes, helles Haus) hängt es vom Sinn ab, ob 

zwischen ihnen ein Komma steht. Es geht dabei um Gleichrangigkeit. Lässt sich zwischen den Adjektiven 

gedanklich ein und einfügen, sind sie gleichrangig (ein großes und helles Haus). Die Adjektive groß und hell 

beziehen sich beide direkt auf das Substantiv. 

 eine erfahrene und große Gruppe 

 eine superschnelle und günstige Alternative 

 ein treues und gelehriges Tier 

 

Mit Komma:  

 

 

 

 

Anders ist es bei nicht gleichrangigen Adjektiven. Hier bezieht sich das erste Adjektiv (etwa letzten) auf die 

folgenden Wörter, die als Einheit gesehen werden (großen Ferien).  

 die letzten großen Ferien 

 die allgemeine wirtschaftliche Lage 

 eine neue blaue Bluse 

Ohne Komma: 

 

 

 

 

Manchmal hängt es auch vom Sinn des Satzes ab, ob die Adjektive gleichrangig sind. Dann kann der 

Schreiber durch das Komma verdeutlichen, welche Aussage er treffen möchte. 

 neue, großartige Projekte (neben den bisherigen Projekten, die nicht großartig sind, gibt es 

nun neue und großartige Projekte) 

 neue großartige Projekte (zusätzlich zu den bisherigen großartigen Projekten gibt es neue, 

die auch großartig sind) 

 karierte, graue Kacheln (mit Komma, da die karierten Kacheln andersfarbig sind) 

 karierte graue Kacheln (es gibt auch nicht karierte graue Kacheln) 

 feindliche, unbewaffnete Truppen (mit Komma, da es auch bewaffnete feindliche Truppen 

gibt) 

 feindliche unbewaffnete Truppen (ohne Komma, weil es auch nicht feindliche unbewaffnete 

Truppen gibt) 

Zwischen gleichrangigen Adjektiven: 

 eine erfahrene, große Gruppe 

 eine superschnelle, günstige Alternative 

 ein treues, gelehriges Tier 

 

 

Bei nicht gleichrangigen Adjektiven wird das 

letzte Adjektiv mit dem Subjektiv als Einheit 

gesehen, das Komma entfällt: 

 die letzten großen Ferien 



 

 

 unverputzte, gemauerte Wand (mit Komma, da nicht alle unverputzten Wände auch 

gemauert sind) 

 unverputzte gemauerte Wand (ohne Komma, da es auch verputzte gemauerte Wände gibt) 

 

 

 

 

 

Gelegentlich hängt es vom Sinn des Satzes ab, ob 

ein Komma richtig ist.  


