
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 1 von 2          Dokument Nr. 1415a ©  
 

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

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

 

 

 

 

 Hans ist klein, er ist kleiner als Robert, aber Marcel ist der kleinste unserer Klasse. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Claude ist groß und stark, aber Michael ist größer und stärker. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich habe schlechtere Noten als du. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Denise ist die jüngste unserer Familie. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Hier ist das interessanteste Buch meiner Sammlung. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich werde dir jetzt unser größtes Zimmer zeigen. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Robert hat immer gute Noten, aber sein Bruder hat bessere Noten. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich habe einige schwere Fehler in meiner Hausaufgabe, aber es gibt schlimmere Fehler. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Manche Schüler haben nicht den geringsten Fehler in den Diktaten, aber einige haben 

mehr Fehler als Worte! 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Du sprichst schnell, dein Bruder spricht schneller, aber deine Schwester spricht am 

schnellsten. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Er antwortet besser als du. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ludwig spricht schlechter aus als die anderen. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Du arbeitest weniger als gestern. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Hans isst wenig, sein Bruder isst mehr als er. 

__________________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 
Quelques exercices de traduction qui suivent ne sont pas si faciles. Il est nécessaire de bien 
connaitre les règles du comparatif et du superlatif avant de les faire. 
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Lösung:  
 

 

 

 Hans ist klein, er ist kleiner als Robert, aber Marcel ist der kleinste unserer Klasse. 

Jean est petit, il est plus petit que Robert, mais Marcel est le plus petit de notre 

classe.  

 Claude ist groß und stark, aber Michael ist größer und stärker. 

Claude est grand et fort, mais Michel est plus grand et plus fort.  

 Ich habe schlechtere Noten als du. 

J’ai de plus mauvaises notes que toi. 

 Denise ist die jüngste unserer Familie. 

Denise est la plus jeune de notre famille.  

 Hier ist das interessanteste Buch meiner Sammlung. 

Voici le livre le plus intéressant de ma collection.  

 Ich werde dir jetzt unser größtes Zimmer zeigen. 

Je vais te montrer notre chambre la plus grande.  

 Robert hat immer gute Noten, aber sein Bruder hat bessere Noten. 

Robert a toujours de bonnes notes, mais son frère a de meilleures notes.  

 Ich habe einige schwere Fehler in meiner Hausaufgabe, aber es gibt schlimmere Fehler. 

J’ai quelques graves fautes dans mon devoir, mais il y a des fautes pires.  

 Manche Schüler haben nicht den geringsten Fehler in den Diktaten, aber einige haben 

mehr Fehler als Worte! 

Quelques élèves n’ont pas la moindre faute dans les dictées, mais quelques-uns 

ont plus de fautes que des mots.  

 Du sprichst schnell, dein Bruder spricht schneller, aber deine Schwester spricht am 

schnellsten. 

Tu parles vite, ton frère parle plus vite, mais ta sœur parle le plus vite.  

 Er antwortet besser als du. 

Il répond mieux que toi.  

 Ludwig spricht schlechter aus als die anderen. 

Louis prononce plus mal que les autres.  

 Du arbeitest weniger als gestern. 

Tu travailles moins qu‘hier.  

 Hans isst wenig, sein Bruder isst mehr als er. 

Jean mange peu, son frère mange plus que lui.  


