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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)  

 

 

 

 

 Er ist größer als sein Freund. 

________________________________________________________________________________________ 

 Sie ist größer als ihre Freundin. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Sie (w) sind größer als du. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Er ist intelligenter als du. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Sie ist schneller als ich. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Sie ist genau so schnell wie ihre Schwester. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Ich bin ebenso groß wie mein Bruder. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Sie kommt uns genauso oft besuchen wie du. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Ich schlafe genauso lange wie meine Katze. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Sie ist weniger schnell als ihre Schwester. 

________________________________________________________________________________________ 

 Ich bin weniger groß als mein Bruder. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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 Sie kommt weniger oft als du. 

________________________________________________________________________________________ 

 Ich laufe mehr Kilometer als ihr. 

________________________________________________________________________________________ 

 Er ist weniger reich als du. 

________________________________________________________________________________________ 

 Dieses Unternehmen ist weniger wichtig als unseres. 

________________________________________________________________________________________ 

 Dieser grüne Apfel ist besser als dieser rote Apfel. 

________________________________________________________________________________________ 

 Die Noten von René sind schlimmer als die Noten von Murielle. 

________________________________________________________________________________________ 

 Marielle arbeitet besser als ihr Bruder. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 3 von 3          Dokument Nr. 1414a ©  
 

 

Lösung:  
 

 

 Er ist größer als sein Freund. 

Il est plus grand que son ami. 

 Sie ist größer als ihre Freundin. 

 Elle est plus grande que son amie. 

 Sie (w) sind größer als du. 

 Elles sont plus grandes que toi. 

 Er ist intelligenter als du. 

 Il est plus intelligent que toi. 

 Sie ist schneller als ich. 

 Elle est plus vite que moi. 

 Sie ist genau so schnell wie ihre Schwester. 

 Elle est aussi rapide que sa sœur.  

 Ich bin ebenso groß wie mein Bruder. 

 Je suis aussi grand que mon frère.  

 Sie kommt uns genauso oft besuchen wie du. 

 Elle vient nous voir aussi souvent que toi.  

 Ich schlafe genauso lange wie meine Katze. 

 Je dors aussi longtemps que mon chat.  

 Sie ist weniger schnell als ihre Schwester. 

Elle est moins rapide que sa sœur.  

 Ich bin weniger groß als mein Bruder. 

Je suis moins grand que mon frère.  

 Sie kommt weniger oft als du. 

Elle vient moins souvent que toi.  

 Ich laufe mehr Kilometer als ihr. 

Je cours plus de kilomètres que vous.  

 Er ist weniger reich als du. 

ll est moins riche que toi. 

 Dieses Unternehmen ist weniger wichtig als unseres. 

Cette entreprise est moins importante que la nôtre. 

 Dieser grüne Apfel ist besser als dieser rote Apfel. 

Cette pomme verte est meilleure que cette pomme rouge. 

 Die Noten von René sind schlimmer als die Noten von Murielle. 

Les notes de René sont pires que les notes de Murielle. 

(Les notes de Maxime sont plus mauvaises que les notes de Murielle.) 

 Marielle arbeitet besser als ihr Bruder. 

Marielle travaille mieux que son frère.  

 
 
 


