Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Steigerung

Steigerung – Adjektiv – Adverb
Le degré de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif,
superlatif)
Ein Adjektiv oder ein Adverb kann von einem Adverb begleitet werden, das eine bestimmte
Wertstärke (schwach, mittel, stark) ausdrückt: peu, à peine, assez, plutôt, très, fort. Um aber zwei
Elemente zu vergleichen, benutzt man den Komparativ.
Betrachte die Aussage: Dieser Junge ist sympathisch.
Ce garçon est sympathique.
Die folgenden Beispiele zeigen, dass dieser Junge in unterschiedlichem Maße sympathisch sein kann:
Dieser Junge ist unfreundlich.
Dieser Junge ist ziemlich nett.
Dieser Junge ist sehr freundlich.
Dieser Junge ist netter als sein Bruder.
Dieser Junge ist der netteste.

Ce garçon est peu sympathique.
Ce garçon est assez sympathique.
Ce garçon est extrêmement sympathique.
Ce garçon est plus sympathique que son frère.
Ce garçon est le plus sympathique.

Man spricht von Intensitäts- und Vergleichsgraden.
Auswahl:
wenig, ziemlich

peu, assez

sehr, zu sehr, mehr, weniger,
so … wie

très, trop, plus, moins, aussi
… que

wenig, schwach, leicht

peu , faiblement,
légèrement,

sub…, hypo…

sous-, hypo-

ziemlich, mäßig, quasi, fast

zu viel, übermäßig

assez, moyennement, quasi
(ou quasiment), presque,
plutôt ,
très, tout, fort, bien, tout à
fait , entièrement,
absolument,
trop, excessivement, si,

extra -, super -, hyper -, ultra -

extra-, super-, hyper-, ultra-

sehr, ganz, stark, gut

Notre individu est plus, moins ou aussi
sympathique que son frère.
Il est peu courageux.
Il est sous-alimenté.
Il est hypotendu.
Elle est plutôt jolie.
Sa rédaction est presque réussie.
Notre individu est plus, moins ou aussi
sympathique que son frère.
Il est peu courageux.
Il est sous-alimenté.
Il est hypotendu.
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Die Steigerung von Adjektiven und Adverbien geschieht auf die gleiche Weise. Man geht von der
Grundform (Positiv) aus und setzt für die erste Steigerungsform (Komparativ) das Wort plus davor
und für die zweite Steigerungsform (Superlativ) die Wörter le/la/les plus davor.
Hier spricht man von einer positiven Steigerung (mehr…). Es geht aber auch umgekehrt, negativ,
moins – le/la/les moins (weniger …).
Positiv
grand
Komparativ plus / moins grand(e)
Superlativ le / la plus / moins grand(e)
Satzbeispiele :
Positiv

Il est grand.
Er ist groß.
Il est aussi grand que moi. Er ist genauso groß wie ich.
Komparativ Il est plus grand que moi. Er ist größer als ich.
Il est moins grand que moi. Er ist weniger groß als ich.
Superlativ Il est le plus grand.
Er ist der größte.
Elle est la moins grande. Sie ist die am wenigsten Große.
Achtung:
Adjektive ändern ihre Form je nach Geschlecht und Zahl des Bezugswortes!
Das Vergleichswort ist immer … que: plus … que, moins … que.
Vor Wörtern mit Vokal spricht man bei plus und moins das s.
Pierre est plus grand que Paulette.
Paulette est moins grande que Pierre.
Vincent court plus vite que Jean.
Pierre et Henri sont grands.
André est le plus grand.
Marie est la moins grande.
Elle vient moins souvent que toi.
Le garçon est plus (moins) actif qu’avant.
Es gibt auch unregelmäßige Steigerungsformen, die man einfach lernen muss.
bon, bonne meilleur(e) le / la meilleur(e) gut, besser, beste
Beachte:
le / la pire
schlecht, schlimmer, schlimmste pire et
Meilleur, mauvais(e) pire
bien
mieux
le mieux
gut, besser, am besten
moindre
sind
Adjektive; sie richten sich in Geschlecht und Zahl nach dem Nomen, das sie beschreiben.
Komparativ und Superlativ können bei einem Adjektiv, einem Adverb, auch beim Nomen oder einem
Satz vorkommen.
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Übersichten:
Positif

petit (wenig)
petit (klein)
beaucoup (de)
peu (de)

Supériorité
meilleur
plus mauvais
pire
mieux
plus mal
pis (formel,
peu courant)
moindre
plus petit
plus, davantage
moins (de)

Adjectifs
Adverbes
Noms

Supériorité
plus que
plus que
plus de … que

bon
mauvais
bien
mal

Comparatif
Egalité
aussi bon
aussi mauvais

Infériorité
moins bon
moins mauvais

aussi bien
aussi mal

moins bien
moins mal

aussi petit

moins petit

Comparatif
Infériorité
Egalité
moins que
aussi que
moins que
aussi que
moins de … que autant de ... que

Superlatif
Supériorité
Infériorité
le meilleur
le moins bon
le plus mauvais
le moins mauvais
le pire
le mieux
le moins bien
le plus mal
le moins mal
le pis (formel, peu
courant)
le moindre
le plus petit
le moins petit
le plus (de)
le moins (de)
le moins (de)

Superlatif
le plus
le plus de
le/la/les plus de

le moins
le moins de
le/la/les moins de

Stellung des Superlativs
Generell richtet sich der Platz des gesteigerten Adjektivs beim Superlativ nach den Regeln wie beim
Adjektiv.
a) Wenn das Adjektiv mehrsilbig ist oder „selten“ gebraucht wird, steht es nach dem Nomen. Dabei
wird der Artikel wiederholt.
 Nous avons les produits les plus biologiques sur le marché
b) Ist das Adjektiv hingegen einsilbig, kurz oder häufig gebraucht, kann es vor und nach dem
Nomen stehen; hinter dem Nomen muss aber der Artikel wiederholt werden.
vor dem Nomen :
 Paris est la plus grande ville de France.
 Bette est la moins gentille chatte du monde.
 Nous avons les meilleurs produits du marché
nach dem Nomen
 Paris est la ville la plus grande de France.
 Bette est la chatte la plus rusée du monde.
 Nous avons les produits les meilleurs du marché
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Besonderheiten:
Adjektive mit nominaler Ergänzung und nach einem Infinitiv sind folgende; achte dabei auf die
Angleichung in Zahl und Geschlecht der Adjektive:
 être [plus, le/la/les plus] amoureux de
verliebt sein in
 être [plus, le/la/les plus] certain, sûr de (faire)
gewiss, sicher sein (zu tun)
 être [plus, le/la/les plus] conforme à
entsprechend
 être [plus, le/la/les plus] content de (faire)
zufrieden sein mit (zu tun)
 être [plus, le/la/les plus] différent de
anders sein
 être [plus, le/la/les plus] envieux
neidisch sein
 être [plus, le/la/les plus] merveilleux
wunderbar sein
 être [plus, le/la/les plus] usuel
üblich sein
 être [plus, le/la/les plus] grave
schwer, schlimm sein
 être [plus, le/la/les plus] jaloux
eifersüchtig sein
 être [plus, le/la/les plus] fidèle
treu sein
 être [plus, le/la/les plus] fiable
vertrauenswürdig sein
 être [plus, le/la/les plus] captivant
spannend sein
 coûter [plus, le/la/les plus] cher
teuer sein
 être [plus, le/la/les plus] fatiguant
ermüdend sein
 être [plus, le/la/les plus] compliqué
kompliziert sein
 être [plus, le/la/les plus] séduisant
verführerisch sein

Beim Superlativ kann statt des bestimmten Artikels vor dem Nomen auch ein Possessivpronomen
stehen. Beachte die Wiederholung des bestimmten Artikels.
 Je regarde mes photos les plus belles de vacances.
 Je regarde mes plus jolies photos de vacances.

Petit = klein und mauvais = schlecht werden regelmäßig gesteigert.
Moindre und pire werden vornehmlich in festen Redewendungen gebraucht:







Il n’y a pas le moindre doute.
C’est le moindre de mes soucis.
Je n’en avais pas la moindre idée.
Il n’y a rien de pire.
C’est le pire des choses.
Je m’attends au pire.

Es gibt nicht den geringsten Zweifel.
Das ist meine geringste Sorge.
Davon hatte ich nicht die leiseste Ahnung
Es gibt nichts Schlimmeres.
Das ist das Schlimmste.
Ich bin auf das Schlimmste gefasst.
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