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Farbadjektive stehen nach dem Nomen, das sie näher 
bestimmen. Um die weibliche Form des Adjektivs zu bilden, 
hängst du an die männliche Form -e an, es sei denn, das  
Adjektiv endet schon auf -e.

un arbre vert – une forêt verte
un immeuble rouge – une maison rouge

1 Farbadjektive

1. Schreibe die französischen Wörter der folgenden Farben in die 
Regenbogenstreifen: gelb – orange – rot – violett – blau – grün.

2. Setze die richtige Form des in Klammern angegebenen Farbadjektivs 
ein.

a) un fruit   une limonade   (rouge)

b) un carton   une boîte   (blanc)

c) un carnet   une carte   (bleu)

d) un bâtiment   une maison   (jaune)

e) un chat   une souris   (gris)

f) un ballon   une fl eur   (violet)
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3. Setze die fehlenden Endungen von orange, marron und gris ein.

 des pantalons gr                 une veste marr

          un blouson oran     
des T-shirts oran

 une chemise marr                     
des pantalons marr

   des pulls gr       
des pantalons oran 

    une jupe gr

4. Übersetze ins Französische.

a) Wir bewundern die roten Hosen und die weißen T-Shirts.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

b) Sind sie (= m. Pl.) teuer? – Nein, unsere Kleidung ist preiswert.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

c) Die weiße Krawatte kostet 13 Euro, die violetten Jeans kosten 24 Euro.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

d) Ich möchte die drei braunen Hemden und die beiden blauen Pullis.

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________
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2 Die Adjektive beau und nouveau

Die Adjektive beau / bel / belle und nouveau / nouvel / 
nouvelle stehen vor dem Nomen, das sie näher bestimmen. 
Die Besonderheit dieser beiden Adjektive ist, dass sie im 

Singular zwei männliche Formen haben, eine „normale“ (= beau und 
nouveau) und eine, die immer vor den Nomen steht, die mit Vokal oder 
stummem h anfangen (= bel und bel und bel nouvel).nouvel).nouvel

un beau marché les beaux marchés
un bel appartement les beaux appartements
un bel hôtel les beaux hôtels
une belle école les belles écoles

1. Zerlege die Wörterschlangen und schreibe die zehn Nomen mit dem 
dazugehörenden Adjektiv plus Artikel auf die Zeilen.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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unbeaumonsieurunebelledameunbelenfant

unnouveaucrayonunbelordinateurunenouvelleétagère

unnouvelimmeubleunenouvelleannéeunebellemarque
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2. Setze jeweils die passenden Formen der angegebenen Adjektive  
im Singular und im Plural ein.

a) nouveau

 un   modèle les   modèles

 un    exemple les   exemples

 une  idée les   idées

 un    ordre les   ordres

b) beau

 un   mardi les   mardis

 un   hiver les   hivers

 une  journée les   journées

 un    gâteau les   gâteaux

3. Setze in den Text die richtige Form des Adjektivs ein. An die Stelle  
von (1) nouveau und an die Stelle von (2) beau.

 Dans un  (1) immeuble, rue Sentinelle à Paris, il y a un 

 (2) atelier de mode. Le  (1) chef, Ralph 

Laurier, et sa  (2) assistante Ingrid sont très contents de leur 

 (1) collection. Elle est  (2), elle est bon marché 

et les  (1) couleurs sont gaies. Les prix? Pas trop chers. Ingrid 

nous montre un  (2) chemisier avec une  (2) 

jupe verte et un blouson bleu. Est-ce que tu n’as pas envie de t’acheter un 

 (1) original de notre  (2) collection?
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Das Adjektiv vieux / vieil / vieille steht wie beau und 
nouveau vor dem Nomen, das es näher bestimmt. 
Es hat auch zwei männliche Formen im Singular: vieux

vor Konsonant und vieil vor Nomen, die mit Vokal oder stummem h vieil vor Nomen, die mit Vokal oder stummem h vieil
beginnen.

un vieux ballon les vieux ballons
un vieil ami les vieux amis
un vieil hôtel les vieux hôtels
une vieille dame les vieilles dames

3 Das Adjektiv vieux

1. Setze vor die Nomen die richtige Form von vieux.

a) un    inspecteur

b) une    étiquette 

c) mes   chemisiers

d) le  cinéma 

e) une   école 

f) les   architectes

g) les   cassettes 

h) les   arbres

2. Ergänze die richtige Form von vieux im Singular und im Plural.

a) un   poème les  poèmes

b) un   homme les  hommes

c) une   histoire les  histoires

d) un   père les  pères

e) un   ordinateur les  ordinateurs
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vieux 

vieille 

vieilles 

vieil ?
?

?
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