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STEIGERUNG DES ADVERBS: 
Das Adverb wird mit plus oder moins gesteigert. 

Grundform Komparativ Superlativ 
moderne plus moderne le, la, les plus moderne(s) 

modern moderner der, die modernsten 
grand,e moins grand, e le, la, les moins grand,e(s) 

gross weniger gross der, die kleinsten 
 

Ausnahme-Adjektive Komperativ Superlativ 
gut bon,ne meilleur,e le,la,les  meilleur,e(s) 
schlimm mauvais,e pire le,la,les pire(s) 
schlecht mauvais,e plus mauv. le,la,les plus mauvais,e(s) 
gering petit,e moindre le,la,les moindre(s) 
klein petit,e plus petit,e le,la,les plus petit,e(s) 
 
 
VERGLEICH DES ADJEKTIVS: 
Der Vergleich wird gebildet mit: 
1) (plus / moins) ... que als 
2) aussi ... que genauso ... wie 
3) ne ... pas si (aussi) ... que nicht so ... wie 

Beispielsätze: 
1) Paul est plus grand que Louis. 
 Paul est moins grand que Louis. 
 Paul est meilleur que Louis. 
2) Paul est aussi grand que Louis. 
3) Paul n’est pas si (aussi) grand que Louis. 
 
 

STELLUNG DES ADJEKTIVS: 
1) die überwiegende Zahl der Adjektive steht nach dem Substantiv; 

vor das Substantiv wird es zuweilen bei gefühlsbeladenem oder 
ironischen Gebrauch gestellt 

2) Manche Adjektive können vor oder nach dem Substantiv stehen 
und ändern hierbei ihre Bedeutung 

 vor nach vor nach 
 ancien ehemalig alt nouveau neu neuartig 
 brave ordentlich tapfer pauvre arm bedürftig 
 cher lieb teuer propre eigen sauber 
    

3) immer vor dem Substantiv stehende Adjektive sind: 

Adjektive, die vor dem Substantiv stehen:  
 bon gut jeune jung mauvais schlecht 
 beau schön joli hübsch petit klein 
 grand gross long lang vieux alt 
 haut hoch     
  

4) immer nach dem Substantiv stehende Adjektive sind: 
• Farben und Formen 
• Nationalitäten, politische und religiöse Bezeichnungen 
• körperliche Eigenschaften 
• aus Partizipien hergeleitete Adjektive 

 
STELLUNG DER SUPERLATIV-FORM: 
1) der Superlativ kann vor oder nach dem Substantiv stehen je 

nach Adjektiv (vergleiche mit obiger Aufzählung) 
2) tritt ein besitzanzeigendes Fürwort hinzu, so kann der Superlativ 

mit dem Fürwort vor dem Substantiv stehen 
3) bei à oder de wird der bestimmte Artikel wiederholt 

Beispielsätze: 
1) Le plus beau souvenir. 
 Le souvenir le plus agréable. 
2) Voilà ma plus belle robe. 
3) Voilà le livre de l’auteur le plus intéressant. 

 


