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Alltägliche Finesse um «als» und «wie» 
 
Jeden Tag werden Milliarden von Buchstaben getippt und Texte erstellt. Alle schrei-
ben so gut und so richtig wie möglich. Der Duden hilft bei Schwierigkeiten weiter – 
falls man herausfindet, wie sich ein bestimmtes Grammatikproblem nennt.  
 
Immer wieder stolpert man über den kleinen Unterschied zwischen «als» und «wie». 
Mit diesen Tipps räumen Sie alle Unsicherheiten aus dem Weg. 
 
«als» bezeichnet die Ungleichheit. 
«als» wird beim Komparativ, bei der ersten Steigerungsstufe, verwendet: 
Sie ist älter als ich. 
Besser etwas als gar nichts. 
 
«als» wird in der Umgangssprache auch nach «anders», «niemand», «nichts» und 
«umgekehrt» verwendet: 
Er ist anders als ich. 
Es sind nichts als fadenscheinige Ausreden. 
 
«wie» bezeichnet die Gleichheit. 
«wie» wird nach nicht gesteigerten Adjektiven verwendet. 
Die Buchhalterin war weiss wie Schnee. 
Sie ist so alt wie ich. 
Die Firma bietet die gleichen Karrieremöglichkeiten wie die frühere. 
 
Manchmal sind «als» und «wie» korrekt. 
Sowohl Katzen als auch Hunde sind erwünscht. 
Sowohl Katzen wie auch Hunde sind erwünscht. 
Komm so bald als möglich. 
Komm so bald wie möglich. 
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Alltägliche Finesse um «als» und «wie» 
 
 
Wie sicher sind Sie im Umgang mit «als» und «wie»? 
1a) Die Sitzung war trotz allem besser, wie vom Team erwartet. 
1b) Die Sitzung war trotz allem besser, als vom Team erwartet. 
 
2a) Dieser Test ist spannender als ein Krimi. 
2b) Dieser Test ist spannender wie ein Krimi. 
 
3a) SF1 ist bekannter als das SF2. 
3b) SF1 ist bekannter wie das SF2. 
 
4a) Der Direktor hat genauso lange gearbeitet, als er das auch geplant hatte. 
4b) Der Direktor hat genauso lange gearbeitet, wie er das auch geplant hatte. 
 
5a) Ich mag den neuen Chef lieber wie den alten.  
5b) Ich mag den neuen Chef lieber als den alten.  
 
6a) Die Sitzung dauerte weniger lang, als ich dachte. 
6b) Die Sitzung dauerte weniger lang, wie ich dachte. 
 
7a) Keiner kocht so gut wie meine Mutter. 
7b) Keiner kocht so gut als meine Mutter. 
 
8a) Die Stimmung in der Buchhaltung ist besser als in der Werbeabteilung. 
8b) Die Stimmung in der Buchhaltung ist besser wie in der Werbeabteilung. 
 
9a) Schneller als Monika tippt keine. 
9b) Schneller wie Monika tippt keine. 
 
10) Die Sache ist so, als du sie dargestellt hast. 
10b) Die Sache ist so, wie du sie dargestellt hast.  
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Alltägliche Finesse um «als» und «wie» 
 
Lösungen: 
1b) Die Sitzung war trotz allem besser, als vom Team erwartet. Komparativ 
2a) Dieser Test ist spannender als ein Krimi. Komparativ 
3a) SF1 ist bekannter als das SF2. Komparativ 
4b) Der Direktor hat genauso lange gearbeitet, wie er das auch 

geplant hatte. Gleichheit 
5b) Ich mag den neuen Chef lieber als den alten.  Komparativ 
6a) Die Sitzung dauerte weniger lang, als ich dachte. Komparativ 
7a) Keiner kocht so gut wie meine Mutter. Gleichheit 
8a) Die Stimmung in der Buchhaltung ist besser als in der Wer-

beabteilung. Komparativ 
9a) Schneller als Monika tippt keine. Komparativ 
10b) Die Sache ist so, wie du sie dargestellt hast. Gleichheit 
 


