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.



Dieser Wein ist schlechter als der andere.
__________________________________________________________________________________________



Das ist der schlechteste Wein.
__________________________________________________________________________________________



Der Kaffee ist schlechter als gestern.
__________________________________________________________________________________________



Das ist der schlechteste Kaffee.
__________________________________________________________________________________________



Er spricht besser Französisch als ich.
__________________________________________________________________________________________



Deine Hausaufgabe ist weniger gut als gestern.
__________________________________________________________________________________________



Sie ist die Jüngste.
__________________________________________________________________________________________



Er ist der größte Schüler der Klasse.
__________________________________________________________________________________________



Du bist die am wenigsten Geschwätzige.
__________________________________________________________________________________________



Das sind die billigsten Schuhe. (=am wenigsten teuer)
__________________________________________________________________________________________



Marie ist größer als Jeannette.
__________________________________________________________________________________________



Meine Schwester ist vorwitziger als meine Mutter.
_________________________________________________________________________________________



Marie ist genauso geschwätzig wie Martine.
_________________________________________________________________________________________



Mein Wagen ist genauso schnell wie der meines Vaters.
_________________________________________________________________________________________

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Lösung:
















Dieser Wein ist schlechter als der andere.
Ce vin est plus mauvais que l'autre.
Das ist der schlechteste Wein.
C'est le plus mauvais vin.
Der Kaffee ist schlechter als gestern.
Le café est pire qu'hier.
Das ist der schlechteste Kaffee.
C'est le pire café.
Er spricht besser Französisch als ich.
Il parle mieux français que moi.
Deine Hausaufgabe ist weniger gut als gestern.
Ton devoir est moins bien qu'hier.
Sie ist die Jüngste.
Elle est la plus jeune.
Er ist der größte Schüler der Klasse.
Il est le plus grand élève de la classe.
Du bist die am wenigsten Geschwätzige.
Tu (w) es la moins bavarde.
Das sind die billigsten Schuhe. (=am wenigsten teuer)
Ce sont les chaussures les moins chères.
Marie ist größer als Jeannette.
Marie est plus grande que Jeannette.
Meine Schwester ist vorwitziger als meine Mutter.
Ma sœur est plus curieuse que ma mère.
Marie ist genauso geschwätzig wie Martine.
Marie est aussi bavarde que Martine.
Mein Wagen ist genauso schnell wie der meines Vaters.
Ma voiture est aussi vite que celle de mon père.
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