Séquence 6 – raconter un fait passé
Le parfait = passé composé

Liste des verbes forts à connaître

Quelques verbes faibles

Mener l’enquête
 Passer du dialogue à la narration en employant la subordonnée avec DASS
o Die Frau sagt, dass sie Stefan um 18 Uhr getroffen hat.
Vfin
 Vocabulaire à retenir
-

der Dieb / die Diebin : le voleur / la voleuse
der Diebstahl: le vol
der Krimi: le polar
sagen, dass (+ Vfin): dire que
glauben, dass (+ Vfin): croire que
antworten, dass (+ Vfin): répondre que
erklären, dass (+ Vfin): expliquer
Das Kleid ist weg: la robe a disparu
Der Mann ist weg: l’homme est parti
Das Handy : le téléphone portable

Emil und die Detektive
Der Film ist Emil und die Detektive.
Das ist auch ein Buch von Erich Kästner.
Das ist die Geschichte von einem zwölfjährigen Jungen: Emil.
Er hat blonde Haare und blaue Augen. Er hat Geburtstag und
sein Vater schenkt ihm einen Drachen. Zum Geburtstag essen
sie Hamburger, aber Emil ist enttäuscht, denn er möchte ins
Kino gehen. Aber sein Vater ist arm, denn er hat keine Arbeit.
Emils Eltern sind geschieden. Seine Mutter hat ihm einen
Brief geschrieben und hat ihm 500 Mark gegeben. Wenn Emil
den Brief liest, ist er deprimiert, denn seine Mutter schreibt, dass sie einen neuen Mann hat
und dass sie in Kanada wohnt.
Emils Vater ist begeistert, denn er hat eine Arbeit gefunden. Aber er hat einen Autounfall.
Sein Vater ist im Krankenhaus. Emil hat einen Brief von der Polizei. Der Vater hat keinen
Führerschein. Wenn er keinen Führerschein hat, kann er nicht arbeiten. Das ist eine
Katastrophe.
Emils Lehrer sagt Emil, dass er zwei Wochen bei seiner Schwester bleiben kann. Sie wohnt
in einer Villa in Berlin und hat einen Sohn. Sie ist nett und hat viel Geld.
Emils Freund Hassouna sagt, dass Emil coole Klamotten für Berlin tragen muss. Sie haben
Schuhe und Klamotten für Berlin gestohlen.
Emil ist mit der Bahn nach Berlin gefahren. In der Bahn hat er einen Mann getroffen. Der
Mann hat gesagt, dass Emil einen falschen Führerschein auf dem Schwarzmarkt kaufen
kann. Dann hat er Emil ein Schlafmittel gegeben und er hat Emils Geld gestohlen.
Emil hat den Mann in Berlin verfolgt.
Er hatte Hunger und hat einen Wiener Schnitzel gestohlen. Er hat die Tochter von dem Koch
getroffen. Sie heißt Pony und ihre Band möchte Emil helfen.
Ein Junge Gypsie ist zu der Schwester von dem Lehrer gegangen und sagt, dass er Emil ist.
Er kann gut lügen aber Gustav, der Sohn von der Pastorin, mag ihn nicht.
Mit Emils Geld hat der Mann Klamotten gekauft. Er ist in ein Luxushotel gefahren: das Hotel
Adlon.
-

die Geschichte: l’histoire
das Krankenhaus: l‘hôpital
zwölfjährig: de 12 ans
der Führerschein: le permis de conduire
der Drache: le cerf-volant
das Schlafmittel: le somnifère
enttäuscht: déçu
verfolgen: poursuivre
arm: pauvre
lügen: mentir
geschieden: divorcé
erklären, dass: expliquer que
der Brief: la lettre
sagen, dass: dire que
der Autounfall: l’accident de voiture
schenken : offrir

Emil hat sein Geld wieder gefunden.

Emils Vater hat eine neue Arbeit gefunden und hat ein
neues Auto gekauft. Er ist in Gustavs Mutter verliebt.

Eine reiche Amerikanerin hat Emil
eine Belohnung von 5000€ gegeben.

Ende gut, alles gut

Dank Emil und der Detektivbande hat
die Polizei den Hoteldieb Max
Grundeis festgenommen.

Mit dem Geld hat Emils Vater
seine Freunde aus Berlin in den Ferien eingeladen.

die Belohnung : la récompense
fest/nehmen: arrêter
ein/laden: inviter

Exprimer son opinion
Was ist deine Meinung zum Film: Emil und die Detektive?

Ich mag diesen Film, weil....

Ich mag diesen Film nicht, weil....

Dieser Film hat mir ganz gut gefallen, denn....

Dieser Film hat mir gar nicht gefallen, denn....

Ich finde den Film interessant, spannend, lustig

Ich finde den Film langweilig, doof....

Es gibt Action, Abenteuer und Intrigen.
Meine Lieblingsfigur ist….., denn ….
Meine Lieblingszene ist, wenn …..
Der Film (e)
Das Drehbuch
Der Regisseur
Der Schauspieler (-)
Die Schauspielerin (nen)
Die Hauptfigur
am Anfang ≠ am Ende

le film
le scenario
le réalisateur
l’acteur
l’actrice
le personnage principal
au début ≠ à la fin

spannend
captivant
lustig ≠ traurig
drôle ≠ triste
rührend
émouvant
die Spannung
le suspense
die Abenteuer
les aventures
es hat mir gefallen: ça m’a plu

