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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)  

 

 

 

 

 

 

 Ich werde es so schnell wie möglich machen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich werde es schnellstmöglich machen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Sie ist sportlicher als ich. 

____________________________________________________________________________________ 

 Sie bleiben länger als die anderen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich (w.) bin sicher, dass er mehr als ich verdient. 

____________________________________________________________________________________ 

 Nein, er verdient nicht mehr als du. 

____________________________________________________________________________________ 

 Je besser ich ihn kenne, umso mehr liebe ich ihn. 

____________________________________________________________________________________ 

 Je schöneres Wetter es ist, umso weniger will ich arbeiten. 

____________________________________________________________________________________ 

 Es ist immer wärmer. (immer mehr) 

____________________________________________________________________________________ 

 Er ist immer weniger glücklich. 

____________________________________________________________________________________ 

 Es gelingt ihm immer besser, die Texte zu übersetzen. 

____________________________________________________________________________________ 

 

immer mehr: de plus en plus   immer weniger: de moins en moins 

immer besser: de mieux en mieux  immer schlechter: de plus en plus mal 

am meisten: le plus    am wenigsten: le moins 

 

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:  
 
 

 Ich werde es so schnell wie möglich machen. 

Je vais le faire aussi vite que possible. 

 Ich werde es schnellstmöglich machen. 

Je vais le faire le plus vite possible. 

 Sie ist sportlicher als ich. 

Elle est plus sportive que moi. 

 Sie bleiben länger als die anderen. 

Ils (elles) restent plus longtemps que les autres. 

 Ich (w.) bin sicher, dass er mehr als ich verdient. 

Je suis sûre qu’il gagne plus que moi. 

 Nein, er verdient nicht mehr als du. 

Non, il ne gagne pas plus que toi. 

 Je besser ich ihn kenne, umso mehr liebe ich ihn. 

Plus je le connais, plus je l’aime.  

 Je schöneres Wetter es ist, umso weniger will ich arbeiten. 

Plus il fait beau, moins je veux travailler. 

 Es ist immer wärmer. (immer mehr) 

Il fait de plus en plus chaud. 

 Er ist immer weniger glücklich. 

Il est de moins en moins heureux. 

 Es gelingt ihm immer besser, die Texte zu übersetzen. 

Il réussit de mieux en mieux de traduire les textes.  

 


