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.

Das schlechteste Hotel ist teurer als das beste Hotel.
_____________________________________________________________
Der Monat Januar ist genauso lang wie der März.
_____________________________________________________________
Die Kirschen aus meinem Garten sind die besten.
_____________________________________________________________
Die Lebensmittel sind weniger natürlich als vorher.
_____________________________________________________________
Dieser Kuchen ist besser als der andere.
_____________________________________________________________
Dieses blaue Kleid ist weniger modern als das rote.
_____________________________________________________________
Dieter singt am besten.
_____________________________________________________________
Er singt viel schlechter als sein Bruder.
_____________________________________________________________
François hat weniger Chance als Laura.
_____________________________________________________________
Marlene hat so viele Kugeln wie Peter.
_____________________________________________________________
François läuft so schnell wie Peter.
_____________________________________________________________
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Großmutters Suppe ist besser als deine.
_____________________________________________________________
Ich habe den Eindruck, dass heute mehr Menschen da sind als gestern.
_____________________________________________________________
Im Sommer ist es viel wärmer als im Winter.
_____________________________________________________________
Lena ist so groß wie Lisa.
_____________________________________________________________
Lena ist weniger groß als Marie.
_____________________________________________________________
Lena schläft so viel wie Lisa.
_____________________________________________________________
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Lösung:

Das schlechteste Hotel ist teurer als das beste Hotel.
L’hôtel le plus mauvais est plus cher que le meilleur hôtel.
Der Monat Januar ist genauso lang wie der März.
Le mois de janvier est aussi long que le mois de mars.
Die Kirschen aus meinem Garten sind die besten.
Les cerises de mon jardin sont les meilleures.
Die Lebensmittel sind weniger natürlich als vorher.
Les aliments sont moins naturels qu‘avant.
Dieser Kuchen ist besser als der andere.
Ce gâteau est meilleur que l’autre.
Dieses blaue Kleid ist weniger modern als das rote.
Cette robe bleue est moins moderne que la rouge.
Dieter singt am besten.
C'est Didier qui chante le mieux.
Er singt viel schlechter als sein Bruder.
Il chante beaucoup plus mal que son frère.
François hat weniger Chance als Laura.
François a moins de chance que Laura.
Marlene hat so viele Kugeln wie Peter.
Marlène a autant de boules que Pierre.
François läuft so schnell wie Peter.
François court aussi vite que Pierre.
Großmutters Suppe ist besser als deine.
La soupe de grand-mère est meilleure que la tienne.
Ich habe den Eindruck, dass heute mehr Menschen da sind als gestern.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a plus de monde qu'hier.
Im Sommer ist es viel wärmer als im Winter.
En été il fait beaucoup plus chaud qu’en hiver.
Lena ist so groß wie Lisa.
Léna est aussi grande que Lisa.
Lena ist weniger groß als Marie.
Léna est moins grande que Marie.
Lena schläft so viel wie Lisa.
Léna dort autant que Lisa.
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