
en français et en allemand

Jouez les interprètes ! Euer Sportverein hat Gäste 
aus Rennes. Mit Léo, der nur wenig Deutsch spricht, 
spielst du gerade im Jugendzentrum Tischtennis, 
als dein Freund Niklas mit einem Mädchen dazu 
stößt. Niklas kann kein Wort Französisch. Du bist 
also gefordert und stellst zunächst alle vor.

Du: Hallo Niklas! Das ist Léo.
Niklas: Hi, ich bin Niklas. Und das ist Mia aus Leip-

zig. Sie wohnt jetzt in meiner Straße und geht 
in meine Klasse. Du: …

Mia: … und sag Léo auch gleich, dass Niklas die 
ganze Zeit rumalbert. Du: …

Léo: D’accord. Et qu’est-ce qu’ils font ici ? Ils ont un 
cours aujourd’hui ? Du: …

Niklas: Nein. Ich führe Mia einfach mal durchs Vier-
tel und zeige ihr meine Lieblingsorte. Du: …

Léo: Votre quartier est trop cool ! Surtout la boulan-
gerie Hermann, j’adore leurs croissants. Ils sont 
presque aussi bons que les croissants français ! 
Du: …

Mia: Echt?
Léo: Ils font une partie avec nous ? Du: …
Niklas: Nein, das geht heute nicht, wir sind gerade 

auf dem Weg in den Stadtpark, dort treffen wir 
uns mit Sarah… . Du: …

Mia: Also, macht’s gut, Jungs!

Schaut im Text auf Seite 32 nach, wie ihr 
„rumalbern“ anders übersetzen könnt.  
Auch für „die ganze Zeit“ kennt ihr einen  
anderen Ausdruck.

In diesem Satz versteht ihr nicht alles.  
Ihr könnt aber erahnen, dass es noch immer 
um die Croissants geht. Ihr könnt hier also 
beruhigt verkürzen.

Auch hier könnt ihr vereinfachen: Überlegt, 
was ihr sagt, wenn ihr mit jemandem eine 
Verabredung habt.

L’enquête de géo Ado
Participez à l’enquête de Géo Ado ! In der tâche 
finale im cahier d’activités auf Seite XX nehmt ihr 
an einer Umfrage der französischen Jugendzeits-
chrift Géo Ado teil: Jugendliche aus verchiedenen 
Ländern werden aufgefordert zu beschreiben, wie 
sie leben (Familie, Wohnung, Wohnort).

sTrATegie

Mediation (I) – Dolmetschen

Beim Dolmetschen geht es darum, Inhalte von einer Sprache in die andere zu übertragen.

Adressat: Macht euch klar, für wen ihr dolmetscht: Das spielt z. B. bei der Anrede eine Rolle.
Inhalt: Überlegt euch, welche Informationen euer Gesprächspartner benötigt. Ihr müsst also nicht alles 
wiedergeben und auf gar keinen Fall wortwörtlich übersetzen!
Sprache: Achtet beim Dolmetschen auf sprachliche Korrektheit.
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Chasse au trésor dans le quartier !

Avant la lecture

Qu’est-ce que c’est en allemand ? Findet mithilfe bereits bekannter Sprachen heraus,  
was diese Wörter auf Deutsch heißen.

une table

un message

une enveloppe

une solution

une dame une bibliothèque

un kiosque

Pendant la lecture

a) Lisez le texte et regardez les photos. Pendant 
la lecture, notez les indices et les lieux.  
Schreibt die Indizien und die Orte auf.

indice lieu
1. une photo et … appartement de 

Célia
2. …

b) Formez cinq groupes. Chaque groupe est responsable d’un paragraphe du texte et doit le résumer à 
la fin au reste de la classe. Les notes prises en a) peuvent vous aider. Jede Gruppe ist für einen Absatz 
des Textes zuständig, den sie am Ende für den Rest der Klasse zusammenfassen muss. Eure Notizen 
aus a) können euch dabei helfen.

1. Aujourd’hui, Célia, Maxime et Yassine ont 
rendez-vous avec Alice dans l’appartement de 
Célia. Sur la table, il y a une enveloppe avec le 
nom d’Alice…

Alice : Qu’est-ce que c’est ?
Célia : C’est une surprise ! Une surprise pour… 

Alice !
Alice regarde dans l’enveloppe et trouve une 
photo et un papier.
Alice : Euh… ? ? ?
Yassine : Aujourd’hui, chasse au trésor dans les 

Batignolles !
Alice : Alors, la photo, le papier, ce sont des 

indices ?
Maxime : Oui ! C’est l’indice numéro 1.
Célia : Et à mon avis, l’indice numéro 2 est dans 

la gare Saint-Lazare…
Alice : … sur le quai1 27.
Yassine : Bravo les filles ! On y va !
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