
Weitere anspruchsvolle Proben für alle 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. 1416a ©  
 

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

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

 

 

 

 

 
 Marcel singt am besten. 

_________________________________________________________________________________ 

 Mein Vater raucht am meisten. 

_________________________________________________________________________________ 

 Wer gewinnt das meiste? 

_________________________________________________________________________________ 

 Die Kinder sind weniger stark als die Erwachsenen. 

_________________________________________________________________________________ 

 Er löst weniger Mathematikaufgaben als sein Freund. 

_________________________________________________________________________________ 

 Der Zug ist schneller als der Wagen. 

_________________________________________________________________________________ 

 Ich habe mehr Chancen als die anderen. 

_________________________________________________________________________________ 

 Mein Freund ist ebenso intelligent wie ich. 

_________________________________________________________________________________ 

 Théophile Gautier schreibt genauso viele Geschichten wie Victor Hugo. 

_________________________________________________________________________________ 

 Elvis Presley ist ein genauso bekannter Sänger wie Michael Jackson. 

_________________________________________________________________________________ 

 Diese Schülerin hat mehr Glück als ihre Freundin. 

_________________________________________________________________________________ 

 Es ist weniger kalt als im letzten Winter. 

_________________________________________________________________________________ 

 Dieses Kind lernt besser zu Hause als in der Schule. 

_________________________________________________________________________________ 

 Meine Mutter arbeitet genauso gut wie mein Vater. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

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:  
 

 

 Marcel singt am besten. 

Marcel chante le mieux. 

 Mein Vater raucht am meisten. 

Mon père fume le plus.  

 Wer gewinnt das meiste? 

Qui gagne le plus ?  

 Die Kinder sind weniger stark als die Erwachsenen. 

Les enfants sont moins forts que les adultes. 

 Er löst weniger Mathematikaufgaben als sein Freund. 

Il résout moins de devoirs de mathématique que son ami. 

 Der Zug ist schneller als der Wagen. 

Le train est plus rapide que la voiture.  

 Ich habe mehr Chancen als die anderen. 

J’ai plus de chances que les autres. 

 Mein Freund ist ebenso intelligent wie ich. 

Mon ami est aussi intelligent que moi. 

 Théophile Gautier schreibt genauso viele Geschichten wie Victor Hugo. 

Théophile Gautier écrit autant d’histoires que Victor Hugo. 

 Elvis Presley ist ein genauso bekannter Sänger wie Michael Jackson. 

Elvis Presley est un chanteur aussi connu que Michael Jackson.  

 Diese Schülerin hat mehr Glück als ihre Freundin. 

Cette élève a plus de chance que son amie.  

 Es ist weniger kalt als im letzten Winter. 

Il fait moins froid que l'hiver dernier.  

 Dieses Kind lernt besser zu Hause als in der Schule. 

Cet enfant apprend mieux à la maison qu'à l'école.  

 Meine Mutter arbeitet genauso gut wie mein Vater. 

Ma mère travaille aussi bien que mon père.  

 

 


