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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Adjektiv (les adjectifs qualificatifs 

 

 

Das Nomen kann eine weitere Ergänzung haben: das Adjektiv (Eigenschaftswort, adjectif qualificatif); das 

Adjektiv richtet sich in Zahl und Geschlecht nach dem Nomen, das es näher beschreibt: männlich, 

weiblich, Einzahl, Mehrzahl. Es bezeichnet eine Eigenschaft des Nomens (Personen, Tiere, Sachen). Im 

Allgemeinen steht es hinter dem Nomen.  

 

Im Einzelnen gilt:  

 weiblich, Einzahl + e.  weiblich, männlich, Mehrzahl + s, 

 weiblich; Mehrzahl + es 

 
Grundform: Einzahl Mehrzahl  
männlich weiblich männlich weiblich 

grand grande  grands  grandes 
petit petite  petits  petites 

content contents  contents  contentes 
joli jolie  jolis  jolies 

marié mariée  mariés  mariées 

 

Wenn das Adjetiv in der Grundform schon die Endung e hat, verändert es sich in der weiblichen Form 

Einzahl nicht! In der Mehrzahl bekommt es jeweils nur ein s.  

 
drôle    drôle     drôles    drôles 

formidable  formidable    formidables  formidables  
sévère   sévère    sévères   sévères 

 

 

Es gibt aber auch unregelmäßige Formen:  
blanc   blanche   blancs   blanches  
canadien   canadienne    canadiens   canadiennes 

mignon   mignonne    mignons   mignonnes 
intellectuel   intellectuelle    intellectuels   intellectuelles 

sportif    sportive    sportifs   sportives 
sérieux    sérieuse    sérieux    sérieuses 

rêveur    rêveuse    rêveurs   rêveuses 
menteur   menteuse    menteurs   menteuses  

calculateur   calculatrice    calculateurs   calculatrices 
 

 

 

 

 

 

 

Tipp: 

Solche Adjektive lernst du am besten wie Vokabeln in beiden 

Formen, also: 

blanc, blanche. 
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Sonderfälle: 

 
Wenn das Adjektiv zu mehreren Nomina gehört, wird es in die Mehrzahl gesetzt: 

 Un homme et un enfant jeunes se promènent. 
 
 
Wenn ein Adjektiv zu mehreren Nomina gehört, die aber ein unterschiedliches 
Geschlecht haben, steht es in der männlichen Mehrzahl: 

 Le chat, le chien et la chatte sont déjà vieux.  

 
 
Handelt es sich um Adjektive, die von Blumen, Früchten, Edelsteinen abgeleitet 
sind, bleiben sie unverändert:  

 Nous portons des robes orange.  
 Ces boucles d'oreilles émeraude sont belles. 

 

 
aber Achtung: 
Die Adjektive rose, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre verändern sich: 
Elle a toujours les joues roses. 


