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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)  

 

 

 

 

 

  

 Tom läuft weniger schnell als Markus. 

_____________________________________________________________ 

 Unser Haus ist höher und größer als das von Familie Dupont. 

_____________________________________________________________ 

 Unsere Schüler sind intelligenter als die anderen. 

_____________________________________________________________ 

 Vor dem Computer verbringen die Kinder mehr Zeit als nötig. 

_____________________________________________________________ 

 Wir haben die intelligentesten Schüler von allen Schulen. 

_____________________________________________________________ 

 Wir haben in diesem Jahr die schönsten Ferien verbracht. 

_____________________________________________________________ 

 Er ist besser als ich. 

_____________________________________________________________ 

 Meine Noten sind schlechter als letztes Jahr. 

_____________________________________________________________ 

 Das Fleisch ist gefährlicher als das Gemüse. 

_____________________________________________________________ 

 Sie singt besser als ihre Kollegin. 

_____________________________________________________________ 

 Er singt schlechter als sie. Die Situation wird immer schlechter. 

_____________________________________________________________ 

 Er verbringt mehr Zeit am Telefon als nötig. 

_____________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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 Er tanzt weniger als gewöhnlich. 

_____________________________________________________________ 

 Er ist der beste Schüler der Klasse. 

_____________________________________________________________ 

 Das ist der schlimmste Ort der Stadt. 

_____________________________________________________________ 

 Das ist das wenigste meiner Probleme. 

_____________________________________________________________ 

 Wir laufen am besten. 

_____________________________________________________________ 

 Er singt am schlechtesten. 

_____________________________________________________________ 

 Franz ist derjenige, der die meiste Zeit am Telefon verbringt. 

_____________________________________________________________ 
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Lösung: 
 

 

 Tom läuft weniger schnell als Markus. 

Tom court moins vite que Marc. 

 Unser Haus ist höher und größer als das von Familie Dupont. 

Notre maison est plus haute et plus grande que celle de la famille Dupont.  

 Unsere Schüler sind intelligenter als die anderen. 

Nos élèves sont plus intelligents que les autres.  

 Vor dem Computer verbringen die Kinder mehr Zeit als nötig. 

Devant l’ordinateur, les enfants passent plus de temps que nécessaire.  

 Wir haben die intelligentesten Schüler von allen Schulen. 

Nous avons les élèves les plus intelligents de toutes les écoles.  

 Wir haben in diesem Jahr die schönsten Ferien verbracht. 

Cette année, nous avons passé les vacances les plus belles. (oder les plus belles 

vacances)  

 Er ist besser als ich. 

Il est meilleur que moi. 

 Meine Noten sind schlechter als letztes Jahr. 

Mes notes sont pires que l’année dernière. 

 Das Fleisch ist gefährlicher als das Gemüse. 

La viande est plus dangereuse que les légumes.  

 Sie singt besser als ihre Kollegin. 

Elle chante mieux que sa copine. 

 Er singt schlechter als sie. Die Situation wird immer schlechter. 

Il chante plus mal qu'elle. La situation va de mal en pis.  

 Er verbringt mehr Zeit am Telefon als nötig. 

Il passe plus de temps au téléphone que nécessaire. 

 Er tanzt weniger als gewöhnlich. 

Il danse moins que d'habitude. 

 Er ist der beste Schüler der Klasse. 

Il est le meilleur élève de la classe. 

 Das ist der schlimmste Ort der Stadt. 

C'est le pire endroit de la ville. 

 Das ist das wenigste meiner Probleme. 

C'est le moindre de mes problèmes. 

 Wir laufen am besten. 

C'est nous qui marchons le mieux. 

 Er singt am schlechtesten. 

C'est lui qui chante le plus mal. 

 Franz ist derjenige, der die meiste Zeit am Telefon verbringt. 

François est celui qui passe le plus de temps au téléphone. 

 


