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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)  

 

 

 

 Mein Bruder ist weniger groß als mein Cousin. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Peter und sein Brudersind weniger sportlich als ich. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Diese Arbeit ist besser als die von Johann. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dieser Apfel ist besser als der aus dem Supermarkt. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Diese Schokoladenbonbons sind besser die mit Kaffee. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Diese Erdbeeren sind besser als diese Himbeeren. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Sie singt besser als ich. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Du spricht besser Französisch als Spanisch. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Mein Haus ist viel kleiner als das des Nachbarn. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dieses Buch hat weniger Erfolg als wir erhoffen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 In diesem Saal gibt es mehr Schüler als in Saal 3. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich habe mehr Geld in meinem Geldbeutel als du glaubst. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Wir haben ebenso viele Bücher für Französisch wie für Englisch. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Es gibt so viele Jungen wie Mädchen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich verdiene weniger Geld als du denkst. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Mein Bruder ist weniger groß als mein Cousin. 

Mon frère est moins grand que mon cousin 

 Peter und sein Brudersind weniger sportlich als ich. 

Pierre et son frère sont moins sportifs que moi. 

 Diese Arbeit ist besser als die von Johann. 

Ce travail est meilleur que celui de Jean. 

 Dieser Apfel ist besser als der aus dem Supermarkt. 

Cette pomme est meilleure que celle du supermarché.  

 Diese Schokoladenbonbons sind besser die mit Kaffee. 

Ces bonbons au chocolat sont meilleurs que ceux au café. 

 Diese Erdbeeren sind besser als diese Himbeeren. 

Ces fraises sont meilleures que ces framboises. 

 Sie singt besser als ich. 

Elle chante mieux que moi. 

 Du spricht besser Französisch als Spanisch. 

Tu parles mieux le français que l’espagnol. 

 Mein Haus ist viel kleiner als das des Nachbarn. 

Ma maison est beaucoup plus petite que celle du voisin. 

 Dieses Buch hat weniger Erfolg als wir erhoffen. 

Ce livre a un succès moindre que nous espérons. 

 In diesem Saal gibt es mehr Schüler als in Saal 3. 

Il y a plus d’élèves dans cette salle que dans la salle 3. 

 Ich habe mehr Geld in meinem Geldbeutel als du glaubst. 

J’ai plus d’argent dans mon portefeuille que tu crois. 

 Wir haben ebenso viele Bücher für Französisch wie für Englisch. 

Nous avons autant de livres de français que d’anglais. 

 Es gibt so viele Jungen wie Mädchen. 

Il y a autant de garçons que de filles. 

 Ich verdiene weniger Geld als du denkst. 

Je gagne moins d’argent que tu penses. 

 

 


