
L’adjectif (Das Adjektiv)

Adjektive 

- sind Eigenschaftswörter, die Dinge, Sachverhalte oder Personen beschreiben. ( Wie ist etwas oder jemand.)
- passen im Französischen ihre Form immer dem Substantiv an. 
   Je nach Geschlecht und Anzahl verändert sich die Endung.

Beispiel 
am Adjektiv „grand“

maskulin feminin

Singular
-

Marc est grand.     
Marc ist groß.

-e
Anna est grand  e  .       

Anna ist groß.

Plural
-s 

Marc et Simon sont grand  s  .   
Marc und Simon sind groß.

-es
Anna et Alina sont grand  es  .
Anna und Alina sind groß.

Beachte!!!! Beispiel 1 Beispiel 2

1. Endet ein Adjektiv bereits auf „e“, so 

erfolgt im Weiblichen keine 
Angleichung.

Marc est jeune.  
Anna est jeune.

Marc est bizarre. 
Anna est bizarre.

2. Adjektive, die auf « -if » enden, 

werden im Weiblichen zu « -ive ».

Marc est sportif.  
Anna est sportive.  

Marc est créatif. 
Anna est créative.

3. Adjektive, die auf „er“ enden, werden 

im Weiblichen zu «ère“.

Marc est le premier.    
 Anna est la première.

Cher Marc, … 
Chère Anna, …

4. Adjektive, die auf „-eux“ enden, 

werden im Weiblichen zu „-euse“.

Marc est heureux.
Anna est heureuse.

Marc et joyeux.
Anna est joyeuse.

5. Manche Adjektive werden in der 

weiblichen Form durch eine 
Verdoppelung der Endkonsonanten 

Marc est bon en maths.   
Anna est bonne en maths.  

gentil, gentille
moyen, moyenne
pareil, pareille, 



gebildet. net, nett

6. Manche Adjektive haben im 
Weiblichen eine eigene Form.
Dazu gehören u.a. :

Le pull est blanc. 
La robe est blanche.

long, longue
fou, folle

7. Die Adjektive beau, nouveau, vieux 
werden nach einem eigenen Schema 
gebildet.

maskulin feminin

Singluar beau

nouveau

vieux

belle

nouvelle

vieille

Plural beaux

nouveaux

vieux

belles 

nouvelles

vielles

Beachte:
Vor einem Vokal oder einem stummen h steht im männlichen Singular bel, nouvel, vieil.
a) C’est un bel  homme.  Das ist ein hübscher Mann. 
b) C’est mon nouvel  appartement.  Das ist meine neue Wohnung. 
c) C’est un vieil hôtel.  Das ist ein altes Hotel.

8. Das Adjektiv steht im Französischen 
meist nach dem Substantiv. 

Melina porte une jupe   courte  . 
(Melina trägt einen kurzen Rock.)

L’appartement a une vue   magique  .   
(Die Wohnung hat einen magischen Ausblick.) 

9. Folgende Adjektive stehen immer vor 
dem Substantiv. 

C’est une   bonne   idée  . 
(Das ist eine gute Idee.)

bon, mauvais, vrai, faux, joli, jeune,
vieux, petit, grand, grand, beau 


