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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Ordnungszahlen (Nombres ordinaux) 

 

 

 

 

 

Die Ordnungszahlen bezeichnen eine Rangfolge. Sie werden wie Adjektive gebraucht und stehen 

zwischen Artikel und Nomen:  

 le premier ministre, le deuxième exercice, la troisième place usw.  

 

 

Die Ordnunszahlen werden gebildet, indem man die Endung –ième an die Zahl anhängt:  

 

 
 

 

Die Form gilt für männlich und weiblich; in der Mehrzahl bekommen die Zahlen ein –s.  

Übrigens: nach der Rechtschreibreform vom 6. Dezember 1990 können alle Zahlen mit Bindestrich 

geschrieben werden: vingt-et-un, vingt-et-unième usw.  

 

Da die Ordnungszahlen Adjektive sind, sind sie veränderlich:  

 männlich, weiblich, Einzahl, Mehrzahl.  

 

Ausnahmen:  

Der/die Erste heißt le premier / la première  les premiers / les premières  

fünf wird zu   le/la cinquième    les cinquièmes 

neun wird zu   le/la neuvième    les neuvièmes  

 

Wenn die Grundzahl bereits ein –e am Schluss hat, wird dieses gestrichen :  

treize    aber  le/la treizième  les treizièmes  

quatre    aber  le/la quatrième les quatrièmes  

 

Die Ordnungszahlen können auch abgekürzt werden, hochgestellt oder nicht.  

Wenn die Hochzahlen nicht geschrieben werden können, können sie auf die Linie geschrieben werden:  

 1er, 2e, 3e, etc. 
 premier : 1er, 1er  
 première : 1re, 1re, 1ère  
 second : 2d  
 seconde : 2de 
  

Alle anderen Zahlen erhalten nur „e“: 3e, 16e, 11e usw. 

 

 

 

deux   +ième   =   deuxième  

trois    +ième  =   troisième  

Nombres ordinaux – Adjectifs numéraux 
ordinaux 
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Im Plural wird an die Abkürzungen ein „s“ angehängt:  

 les premiers = les 1ers, les premières = les 1ères, les 1
ers

, les 1
ères. 

 

 le premier  le 1
er

  la première la 1
re

 oder la 1
ère

 

 le / la deuxième  le / la 2
e
 oder 2

ème
 

 

„nte“ schreibt man immer mit der Endung -ième: nième.  

 Je te demande pour la nième fois de baisser le son de la radio.  
 
1°, 2°, 3° sind die Abkürzungen der lateinischen Begriffe primo (premièrement), secundo 
(deuxièmement), tertio (troisièmement). 
 

Am Ende einer Liste findet man oft „dernier, dernière.  
 C’est la dernière fois.  
 C’est le dernier jour de l’année. 

 

Anmerkungen zu den Abkürzungen: 
Es gibt verschiedene Formen, die geduldet werden, aber eher als „mauvais“ bezeichnet werden. 
Hierzu einige nähere Erläuterungen:  
 
Wenn eine Ordnungszahl abgekürzt dargestellt wird, wird an die Zahl ein hochgestelltes „e“ ohne 
Leerschritt angefügt (ab 3e, 9e

, 43
e
) Alle anderen Endungen auf -me, -ème, .ième oder -è (hochgestellt) 

werden als falsch gewertet, auch wenn sie häufig erscheinen.  
Also für 40

me
, 40

ème
, 40

ième
 ou 40

è 
 schreibt man ganz einfach nur 40

e
, usw. 

Ausnahmen:  

 premier et première :1
er 

et 1
re

 

 second et seconde : 2
d 

et 2
de

  

 Nième (énième) et Xième (ixième) 
Vous bénéficiez d’un rabais de 5% dès la 3

e
 commande. 

 

Im Plural wird noch ein „s“ angehängt:  

« Les 2
es 

Jeux olympiques d’été ont lieu à Paris en 1900. » 

Nous sommes les 1
ers

 à offrir ce service en Suisse. 

 

Die Academie Française stellt klar: 

 

On écrit (man schreibt) On n’écrit pas (man schreibt nicht) 

La I
re

 et la II
e 
République 

La classe de 2
de

 

La 8
e 
femme de Barbe-bleue 

La I
ère 

et la II
nde 

République 

La classe de 2
nde

 

La 8
ème 

femme de Barbe-bleue 

 
Die Regel ist ganz klar: Es genügt, ein hochgestelltes „e“ an die Ziffer oder Zahl anzuhängen, außer bei 
premier, première, second, seconde.  
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adjectif abréviation correcte mauvaise abréviation 

premier 1
er

 1
ier

 

première 1
re

 1
ière

 

deuxième 2
e
 2

ème
 ou 2

ième
 

second 2
d
 2

nd
 

seconde 2
de

 2
nde

 

troisième 3
e
 3

ème
 ou 3

ième
 

quatrième 4
e
 4

ème
 ou 4

ième
 

centième 100
e
 100

ème
 ou 100

ième
 

etc.   

 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen: 

 
Die Ordnungszahlen werden gebildet, indem man die Endung -ième an die jeweilige Grundzahl 
anhängt. 
Beispiel: deuxième 
 
Aber: un / une → premier / première, cinq → cinquième, neuf → neuvième 

 Bei Grundzahlen, die auf -e enden, entfällt das -e: 
onze → onzième 

 Bevorzugt benutzt wird deuxième. Second / e kommt in einigen feststehenden Ausdrücken vor: 
un élève de seconde (année scolaire), les secondes classes (train, bateau, avion) 

 Der Artikel wird nie apostrophiert: 
le huitième, la onzième 

 Die Ordnungszahlen stimmen in ihrem Genus (Geschlecht) und Numerus (Zahl) mit dem 
Substantiv (Nomen) überein: 
le huitième jour, la huitième semaine; les premiers jours, les premières fleurs 

 
Merkmale und Gebrauch 
 
Mit den Ordnungszahlen gibt man eine Rangordnung oder Reihenfolge an. 

 Während im Deutschen nach der Ordnungszahl ein Punkt steht, werden im Französischen die 
Abkürzungen der Ordnungszahlen des Wortes hochgestellt: 
1er, 1ère, 2e, 10e 

 Wie im Deutschen steht im Französischen bei Datumsangaben für den ersten Tag des Monats 
die Ordnungszahl: 

 le premier janvier, le premier mai, aber: le trois janvier, le deux mai 
 Die Ordnungszahlen stehen für den ersten Träger eines Herrschernamens: 

François Ier (premier), Napoléon Ier (premier), aber: Louis XIV (quatorze) 
 

📌 Beispiele zum Gebrauch:  

 
 J’étudie la deuxième (2e) Guerre mondiale. 
 C’est la sixième (6e) fois. 
 Prenez la troisième (3e) rue à droite. 
 Il habite dans le huitième (8e) arrondissement. 
 J’habite dans le quinzième arrondissement de Paris. 
 Il est arrivé en douzième position. 
 C’est la troisième maison après le pont. 
 Paul est le premier de sa classe. 
 C’est la première fois. 
 Nous sommes au vingt-et -unième siècle. 
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Römische Ziffern – Chiffres romains  
Ein weiterer Bereich der Ordnungszahlen sind die Römischen Ziffern, die zusätzlich zu den arabischen 

Ziffern verwendet werden.  

 
Les chiffres romains sont utilisés p. ex. pour  
les siècles   le XXIe siècle 
les arrondissements   le XVe arrondissement 
les régimes politiques   la Ve République 
En outre pour (cardinal !) 
le nom des rois   Louis XVI 
le nom des papes   Jean-Paul II 
le nom des universités   Paris VI 
les chapitres d’un livre   chapitre III 

 

Ein Jahrhundert dauert 100 Jahre im Kalender. Es gibt kein Jahr 0. Das erste Jahrhundert 

beginnt mit der Geburt Jesu Christi am 1. Januar des Jahres 1 und endet am 31. Dezember des 

Jahres 99. Das 2. Jahrhundert beginnt dann am 1.1. des Jahres 100 und endet am 31.12. des 

Jahres 199. Die Jahre vor Christi Geburt können ein Minuszeichen vor der Zahl haben: 
 L'année -567 est au VIe (6e) siècle avant Jésus-Christ. oder Abkürzung: av. 

J.-C. 
 
 
Um zu wissen, in welches Jahrhundert ein Datum fällt, streicht man die letzten beiden Ziffern des 
Jahres. Zu der verbliebenen Zahl addiert man 1 und erhält das Jahrhundert.  
Beispiel: 

 1486  14 86 = 14 +1 = 15 = XVe siècle 

 -576  5 76 = 5 + 1 = 6 = VIe siècle av. J. C. 
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Übersicht: 
 
 

nombre cardinal (quantité) nombre ordinal (classement) 

1 un premier première  

2 deux deuxième second(e) 

3 trois troisième  

4 quatre quatrième suppression : « e »  

5 cinq cinquième ajoute un « u«  

6 six sixième  

7 sept septième  

8 huit huitième  

9 neuf neuvième le « f » devient « v»  

10 dix dixième  

100 cent centième  

1000 mille millième  

1. un 1
er

 premier, 1
ère

 première 

2. deux 2
e
 deuxième 

3. trois 3
e
 troisième 

4. quatre 4
e
 quatrième 

5. cinq 5
e
 cinquième 

6. six 6
e
 sixième 

7. sept 7
e
 septième 

8. huit 8
e
 huitième 

9. neuf 9
e
 neuvième 

10. dix 10
e
 dixième 

11. onze 11
e
 onzième 

12. douze 12
e
 douzième 

13. treize 13
e
 treizième 

14. quatorze 14
e
 quatorzième 

15. quinze 15
e
 quinzième 

16. seize 16
e
 seizième 

17. dix-sept 17
e
 dix-septième 

18. dix-huit 18
e
 dix-huitième 

19. dix-neuf 19
e
 dix-neuvième 

20. vingt 20
e
 vingtième 

21. vingt-et-un 21
e
 vingt-et-unième 

30. trente 30
e
 trentième 

31. trente-et-un 31
e
 trente-et-unième 

40. quarante 40
e
 quarantième 

41. quarante-et-un 41
e
 quarante-et-unième 

50. cinquante 50
e
 cinquantième 

51. cinquante-et-un 51
e
 cinquante-et-unième 

60. soixante 60
e
 soixantième 

61. soixante-et-un 61
e
 soixante-et-unième 

70. soixante-dix 70
e
 soixante-dixième 

71. soixante-et-onze 71
e
 soixante-et-onzième 

80. quatre-vingts 80
e
 quatre-vingtième 

81. quatre-vingt-un 81
e
 quatre-vingt-unième 

90. quatre-vingt-dix 90
e
 quatre-vingt-dixième 

91. quatre-vingt-onze 91
e
 quatre-vingt-onzième 

100. cent 100
e
 centième 

101. cent-un 101
e
 cent-unième 

150. cent-cinquante 150
e
 cent-cinquantième 

1000. mille 1000
e
 millième 

 

 


