Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Steigerung – Adjektiv – Adverb
Le degré de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif, superlatif)

Übersetze.
Traduis en français.
































Er hat weniger Freiheit als wir hoffen.
_______________________________________________________________________________________
Roman arbeitet mehr als seine Kumpel.
_______________________________________________________________________________________
Sie spricht mehr als nötig.
_______________________________________________________________________________________
Ich rauche so viel wie du.
_______________________________________________________________________________________
Er verdient nicht so viel wie er will.
_______________________________________________________________________________________
Ihr studiert weniger als vorher.
_______________________________________________________________________________________
Ich esse weniger als gestern.
_______________________________________________________________________________________
Das ist das schönste Land der Welt.
_______________________________________________________________________________________
Das ist die schönste Stadt der Welt.
_______________________________________________________________________________________
Das sind die schönsten Landschaften der Welt.
_______________________________________________________________________________________
Das ist der beste Sänger der Stadt.
_______________________________________________________________________________________
Das ist die beste Schauspielerin des Jahres.
_______________________________________________________________________________________
Das sind die besten Bücher des Monats.
_______________________________________________________________________________________
Das ist der am wenigsten schnelle Läufer der Mannschaft.
_______________________________________________________________________________________
Das ist der billigste Wagen.
_______________________________________________________________________________________
Das sind die am wenigsten angeschauten Filme des Monats.
_______________________________________________________________________________________
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Lösung:































Er hat weniger Freiheit als wir hoffen.
Il a moins de liberté que nous espérons.
Roman arbeitet mehr als seine Kumpel.
Romain travaille plus que ses copains.
Sie spricht mehr als nötig.
Elle parle beaucoup plus qu’il faut.
Ich rauche so viel wie du.
Je fume autant que toi.
Er verdient nicht so viel wie er will.
Il ne gagne pas autant qu’il veut.
Ihr studiert weniger als vorher.
Vous étudiez moins qu’avant.
Ich esse weniger als gestern.
Je mange moins qu’hier.
Das ist das schönste Land der Welt.
C'est le plus beau pays du monde.
Das ist die schönste Stadt der Welt.
C'est la plus belle ville du monde.
Das sind die schönsten Landschaften der Welt.
Ce sont les plus beaux paysages du monde.
Das ist der beste Sänger der Stadt.
C'est le meilleur chanteur de la ville.
Das ist die beste Schauspielerin des Jahres.
C'est la meilleure actrice de l'année.
Das sind die besten Bücher des Monats.
Ce sont les meilleurs livres du mois.
Das ist der am wenigsten schnelle Läufer der Mannschaft.
C'est le coureur le moins rapide de l'équipe.
Das ist der billigste Wagen.
C'est la voiture la moins chère.
Das sind die am wenigsten angeschauten Filme des Monats.
Ce sont les films les moins vus du mois.
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