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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Steigerung – Adjektiv – Adverb  

Le degré de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif, superlatif)  

 

 

 

 

 

 

  

 Lena schläft weniger als Marie. 

_____________________________________________________________ 

 Lisa ist die kleinste (--). 

_____________________________________________________________ 

 Lucie ist genauso groß wie Nicolas. 

_____________________________________________________________ 

 Paris ist schöner als Marseille. 

_____________________________________________________________ 

 Marc läuft am schnellsten. 

_____________________________________________________________ 

 Marie ist die größte der Klasse. 

_____________________________________________________________ 

 Marie ist größer als Lena. 

_____________________________________________________________ 

 Marie schläft mehr als Lena. 

_____________________________________________________________ 

 Markus hat mehr Kugelschreiber als Tom. 

_____________________________________________________________ 

 Markus läuft schneller als Tom. 

_____________________________________________________________ 

 Mein kleiner Bruder wählt das größte Stück Kuchen. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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 Peter ist groß, aber Marie ist größer und Paulette ist die größte. 

_____________________________________________________________ 

 Peter singt besser als Michael. 

_____________________________________________________________ 

 René ist der schönste Schüler der Klasse, aber er ist genauso arrogant wie die 

anderen. 

_____________________________________________________________ 

 Sophie ist besser in Deutsch als Theresia, sie ist die beste von allen. 

_____________________________________________________________ 

 Tom hat weniger Füllhalter als Marc. 

_____________________________________________________________ 
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Lösung: 
 

 

 Lena schläft weniger als Marie. 

Léna dort moins que Marie. 

 Lisa ist die kleinste (--). 

Lisa est la moins grande. 

 Lucie ist genauso groß wie Nicolas. 

Lucie est aussi grande que Nicolas.  

 Paris ist schöner als Marseille. 

Paris est plus beau que Marseille.  

 Marc läuft am schnellsten. 

C'est Marc qui court le plus vite. 

 Marie ist die größte der Klasse. 

Marie est la plus grande de la classe. 

 Marie ist größer als Lena. 

Marie est plus grande que Léna. 

 Marie schläft mehr als Lena. 

Marie dort plus que Léna. 

 Markus hat mehr Kugelschreiber als Tom. 

Marc a plus de stylos à billes que Tom. 

 Markus läuft schneller als Tom. 

Marc court plus vite que Tom. 

 Mein kleiner Bruder wählt das größte Stück Kuchen. 

Mon petit frère choisit le morceau de gâteau le plus grand. 

 Peter ist groß, aber Marie ist größer und Paulette ist die größte. 

Pierre est grand, mais Marie est plus grande et Paulette est la plus grande.  

 Peter singt besser als Michael. 

Pierre chante mieux que Michaël. 

 René ist der schönste Schüler der Klasse, aber er ist genauso arrogant wie die anderen. 

René est l’élève le plus beau de la classe, mais il est aussi arrogant que les autres.  

 Sophie ist besser in Deutsch als Theresia, sie ist die beste von allen. 

Sophie est meilleure en allemand que Thérèse, elle est la meilleure de toutes.  

 Tom hat weniger Füllhalter als Marc. 

C’est Tom qui a moins de stylos que Marc. 
 


