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📌
Bayangam

nous et le mondenous et le monde......



INTRODUCTION
EINLEITUNG

Nous faisons un journal

Wir machen eine Zeitung

Vous étiez  encores très petits alors!   Da wart ihr ja noch ganz klein!



Vous étiez  encores très petits alors!   Da wart ihr ja noch ganz klein!

La rédaction  Die Redaktion



Cameroun le pays

 Bonjour je m'appelle Blaise                                                   

Avec mes frères et mes soeurs j'habite dans un 
orphélinat en Cameroun. C'est un pays merveil-
leux et fascinant. Il est situé en Afrique cen-
trale, sa capitale est Yaoundé. Içi il fait chaud 
tout l'année, en été il est pluvieux surtout sur 
les côtes.

Ich wohne zusammen mit meinen „Geschwistern“ in einem 
Waisenheim in Kamerun,ein wunderschönes,faszinieren-

des Land. Es liegt in Zentralafrika und die Hauptstadt heisst 
Yaoundé. Hier ist es das ganze Jahr warm. Im Sommer 

regnet es viel, vor allem in Küstennähe.

Kamerun das Land



Le climat
Das Klima

       Moi c'est Virginie

Cameroun possède environs 300 km de côtes sur 
l'océan Atlantique. Les Camerounais disent volo-
ntiers que leur pays est „une petite Afrique“, car 
les paysages sont très variés, du désert à la forêt 
équatoriale, en passant par des steppes et des 
zones agricoles prospères et cultures vivrières lo-
cales.

Kamerun besitzt etwa 300 km Küste am Atlantischen Oz-
ean. Die Bewohner von Kamerun sagen gern, ihr Land sei 
„ein kleines Afrika“, weil viele Klimazonen vorkommen: von 
der Wüste über den Tropenwald bis hin zu Steppen und land-
wirtschaftlich ertragreichen Gebieten (Kakao, Kaffee, Erdnüsse) 
und Kulturen für den lokalen Bedarf (Maniok, Ignames, Süss-
kartoffeln). 



Histoire
Geschichte

Bonjour moi c'est Dasni,
                                                                             

Guten Tag, ich bin Dasni. Ich bin 16 Jahre alt und gehe in 
die Klasse 2 C.

Ich bin ein Kameruner von Herkunft und Nationalität und 
bin sehr stolz auf mein Land.

Ich würde gerne einmal nach Europa reisen, nicht um 
dort zu bleiben sondern um Ferien zu machen und dann 

wieder in mein Land zurückzukehren.

Es gibt viele gute Dinge in Kamerun, wie die Kultur, die 
Schule, die Jahreszeiten, die Vegetation und vieles mehr.

Ich weiss dass Kamerun ein Land Zentralfrikas ist und Mit-
glied der CEMAC, der Zentralafrikanischen Wirtschafts- 
und Währungsgemeinschaft. Das Land hat am 1.Januar 
1960 die Unabhängigkeit erlangt, und am 20.Mai 1972 
wurde die Bundesrepublik in einen Einheitsstaat umge-
wandelt. Der gegenwärtige Präsident ist seine Excellenz 
Paul Biya. Die Landesflagge enthält die Farben Grün, Rot, 

Gelb mit einem goldenen Stern auf dem roten Streifen. 

Die Armut des Landes kommt von der Korruption. Ich 
wünsche mir dass dieses Übel überwunden wird, ebenso 
wie die Abhängigkeit der afrikanischen Länder von den 
europäischen Mächten und ich weiss dass dies möglich 

sein wird, denn ich werde mich sehr dafür einsetzen.



L’ORPHELINAT A L’EPOQUE
DAS KINDERHEIM FRÜHER

Nous vivions dans une mai-
son en briques de terre crue
Wir wohnten in einem Haus aus 
Lehmziegeln

Bonjour, je m'appelle Valérie, 
j'étais le premier enfant que 
Maman a accueilli, j'étais encore 
un bébé

Ich war das erste Kind, das Mama aufge-
nommen hat, ich war noch ein Baby

Nous, les en-
fants, avi-
ons peur de 
la caméra au 
début!
Wir Kinder hatten 
zuerst Angst vor der 
Kamera!



Les Volontaires
Die Volontäre

 ich erinnere mich gut an alle Volontäre                                                                                                    

                                                                                                  
Voilà Tonton Marco, c'est 
avec lui que Belvira a rigolé 
pour la première fois 

Tonton Marco, er brachte Belvira 
das erste Mal zum lachen

Tata Kathalina a dansé avec nous 
Tata Kathalina hat mit uns getanzt

Moi c’est Jordan, je me souviens bien de 
tous les volontaires



C'est moi, Rochenel                 

Quand Maman Gaby, Tata Océane, 
Maman Agnieszka et Tata Madeleine 
étaient là nous nous sommes beau-
coup amusés et en même temps nous 
avons appris un tas de choses

Als Maman Gaby, Tata Océane, Maman Ag-
nieszka und Tata Madeleine bei uns waren, 
hatten wir viel Spass aber wir haben auch viel 
gelernt 

Nous avions beau-
coups de visiteurs

Da hatten wir viel Be-
such



Moi c’est Dupéris 

J'ai toujours été intéressé par la con-
struction, je fais un apprentissage de 
maçon. Je vais vous montrer comment 
notre orphelinat a été construit.

Ich habe mich immer schon für Konstruktionen 
interessiert, ich mache eine Ausbildung als 
Maurer. Ich zeige Ihnen, wie unser Waisenheim 
gebaut wurde.

L’ORPHELINAT AUJOURD’HUI 
DAS WAISENHEIM HEUTE

En 2013, la "Casa des Anges" a commencé à construire : la 
guérite, la buanderie et la maison d'habitation                                                              

Im Jahr 2013 begann „Casa des Anges“ zu bauen: das Wächterhäuschen ,die 
Buanderie und das Wohnhaus 

 Guérite (Wächterhäuschen) 



Buandérie (Waschaus)  

Abitation (Wohnhaus) 



Bonjour je m'appelle  Zaridin
 
                         
Pendant les anées 2015 et 2016 nous 
avons reçu des donations généreuses de 
la fondation  „Leopold Bachmann“
In den Jahren 2015 und 2016 wurden wir von der 
Stiftung „Leopold Bachmann“ reich beschenkt

Grâce à cette fondation nous avons de 
de l'eau et de l'electricité à l'orphélinat 
aujourd'hui 
Dank dieser Stiftung verfügen wir heute auf dem 
Heimareal über Wasser und Strom.

 

...la fondation a même construit une deuxième maison pour nous! 

...die Stiftung hat uns sogar noch ein zweites Wohnhau gebaut!



Directrice: 
Qui vient montrer l'orphelinat à nos visiteurs? 
Wer kommt mit und zeigt unserem Gast das Waisenheim?

Moi!Moi!Moi!
Ich! Ich! Ich!

VISITE DE LA ZONE
RUNDGANG DURCH DAS AREAL

Ange: Voilà la maison d'hôtes. Ici 
vous voyez la chambre des garçons... 
et la crèche, la salle de jeux pour les 
plus petits. Si nous descendons ces 
escaliers, nous arrivons à la chapelle. 
Ici, nous célébrons une prière deux 
fois par jour
Das ist das Gästehaus. Hier sehen Sie das 
Zimmer der Jungs...und die „Krippe“,das 
Spielzimmer für die Kleinen. Wenn wir diese 
Treppe hinuntersteigen,gelangen wir zur Ka-
pelle. Hier feiern wir zweimal am Tag eine 
Andacht



Marco: 
Nous traversons la cour et visitons 
Maman Thérèse  dans la cuisine tradi-
tionnelle. Egalement au sous-sol de la 
maison se trouve un grand salon où l’on 
mange. La moitié de la salle est utilisée 
comme salle de classe. Il y a un maga-
zine nourriture juste à côté

Wir gehen durch den Hof  und besuchen Maman 
Thérèse in der traditionellen Küche Ebenfalls im 
Untergeschoss des Wohnhauses ist ein grosser 
Aufenthaltsraum, hier essen wir. Die Hälfte des 
Raums dient als Schulzimmer. Gleich nebenan 
ist ein Lebensmittelmagazin 



Ruth Valérie: 
Nous montons la rampe, tra-
versons le jardin et entrons 
dans la cuisine moderne avec 
cuisinière à gaz... et frigo

Wir gehen die Rampe hoch, durch 
den Garten und betreten die moderne 
Küche mit Gasherd...und Kühlschrank



Sandra: 
Regardons maintenant la maison. 
Nous entrons dans le salon au rez-
de-chaussée. Voici une télévision. 
La chambre des filles est égale-
ment au rez-de-chaussée à côté 
se trouve la chambre de Maman 
Thérèse qui partage la chambre 
avec les petits
Nun schauen wir uns das Wohnhaus an. 
Im Erdgeschoss gelangen wir sogleich ins 
Wohnzimmer, hier steht ein Fernseher.
Ebenfalls im Erdgeschoss sehen wir den 
Schlafraum der Mädchen, gleich daneben 
befindet sich der Schlafraum von Maman 
Thérèse, die mit den Kleinen das Zimmer 
teilt



Constantin:
A côté du portail se trouve la gue-

rite. Voilà le bureau de la secre-
taire...Au fond se trouve le bureau 

de Mme Pollastri.
Neben dem Eingangstor steht das Wäch-

terhäuschen. Hier hat die Sekretärin ihr Bu-
reau... Im hinteren Bereich ist das Bureau 

von Frau Pollastri



Joyce: 
Si on regarde 
vers la gauche, 
on voit le châ-
teau d'eau avec 
la citerne
Wenn wir nach links 
schauen, sehen wir 
den Wasserturm mit 
der Zisterne

Belvira 
c'est moi sur 
le lion devant 
le guerite
das bin ich auf 
dem Löwen vor 
der Guerite

L'orphélinat est enquadré d'une barrière
Das Heimareal ist von einer Umfassungsmauer umgeben 



ENTREVUES
INTERVIEWS

Le chemin de retour de l'église Ange pose quelques questions a 
Nina 
Ange fragt Nina auf dem Heimweg von der Kirche ein wenig aus:

Ange: Tata Nina, quel, âge as-tu?Tata Nina, wir alt bist du?
Nina:  J'ai 32 ans. Ich bin 32 Jahre alt.
Ange:  Es-tu mariée? Bist du verheiratet?
Nina:  Non. Nein.
Ange: As-tu des enfants? Hast du Kinder?
Nina:  Non. Nein.
Ange: Que travailles-tu en Suisse?Was arbeitest du in der Schweiz?
Nina:  Je suis professeur de maternelle. Ich bin Kindergartenlehrerin.
Ange: Y a-t-il une forêt en Suisse? Hat es in der Schweiz einen Wald?
Nina: Oui. Ja.
Ange: Y a-t-il des lions là-bas? Hat es dort Löwen?
Nina:  Non, seulement au zoo.Nein, nur im Zoo.
Ange: Où  habites-tu?Wo wohnst du?
Nina:  Près du lac de Zurich. In der Nähe des Zürichsees.
Ange: Que fais-tu pendant les loisirs?Was machst du in der Freizeit?
Nina:  Natation, ski, surf, escalade de rochers. Schwimmen, Ski-
fahren, surfen, auf Felsen klettern

Ange est satisfaite, maintenant elle sait ...
Ange ist zufrieden, jetzt weiss sie Bescheid...



Vanelle: Mama Karoline, vous êtes notre professeur, puis-je vous pos 
  er quelques questions? Sie sind unsere Lehrerin, kann ich ihnen ein  
  paar Fragen stellen? 
MaKa:    Bien sur. Sicher.
Vanelle:  Où est située votre école? Combien d’élèves avez-vous dans  
  votre classe? 
  Wo befindet sich Ihre Schule? Wie viele Kinder haben sie in Ihrer Klasse? 
MaKa:    A Epmbeng. Actuellement il y a  36 élèves. 
  In Epmbeng. Im Moment sind es 36 Schüler
Vanelle:  Êtes-vous mariée et vous avez des enfants?
  Sind Sie verheiratet und haben sie Kinder?  
MaKa:  Oui. Ja.
Vanelle:  Vous souvenez-vous d'un événement spécial à l'orphelinat?
              Erinnern Sie sich an ein spezielles Ereignis im Heim?
MaKa:   Oui! Noel 2018, C’était une fête en couleur, les enfants   
               avaient présenté un concert réligieux, suivi de la remise des  
  cadeaux par le père noel. Après le dîner les enfants chan 
  taient tour à tour et recevaient des motivations de la promo 
  trice et de son équipe. Tout se passait à la belle étoile sous  
  une tente jusqu’au petit matin. La fête était trop belle!

              Ja! Weihnachten 2018, es war eine bunte Party. Die Kinder 
              führten ein religiöses  Musikkonzert auf, danach verteilte der 
             Weihnachtsmann die Geschenke.
              Nach dem Essen sangen die Kinder der Reihe nach und wurden
              von der Leiterin und deren Equipe gelobt und motiviert.
              Wir feierten unter dem Sternenhimmel in einem Zelt, bis in die  
              frühen Morgenstunden...das Fest war zu schön!

Vanelle:  Maman Karoline,  je vous remercie pour cette entrevue.
              Maman Karoline, ich danke Ihnen für das Gespräch.
       



Sandra: Maman Thérese, depuis combien de temps travailles-tu à  
l'orphelinat? Wie lange arbeitest du schon im Kinderheim?

Maman Thérèse: Depuis douze ans, depuis 2008. Seit zwölf Jahren, seit 
2008

Sandra: As-tu des enfants ? Hast du eigene Kinder?

Maman  Thérèse: Oui, six enfants. Ja, sechs Kinder

Sandra: Quelles sont vos fonctions à l'orphelinat ? Was sind deine Aufga-
ben im Kinderheim?

Maman Thérèse: Je fais la cuisine, je lave les vêtements et je m'oc-
cupe des volontaires. Ich koche, wasche die Kleider und kümmere mich um die
Volontäre.

Sandra: As-tu un travail préferé? Hast du eine Lieblingsarbeit?

Maman Thérèse: Oui,deux. Laver et prendre soin des volontaires.
             Ja, zwei: Waschen und mich um die Volontäre kümmern

Sandra:  Quel événement est particulièrement mémorable pour toi ?
              Welches Ereignis ist dir besonders in guter Erinnerung
               geblieben?

Maman Thérese: Oui, les anniversaires des enfants 
              Ja, ich liebe die Geburtstagsfeste der Kinder  



Monika : Cher Ulrich, tu es l'un des enfants les plus âgés de l'or-
phélinat et tu as pris en charge certaines tâches. Lieber Ulrich, du 
gehörst zu den älteren Kindern im Heim und hast einige Aufgabenübernommen.

Ulrich : Je dois tout faire : nettoyer, aider les plus jeunes, travailler 
dans le champs Ich muss überall anpacken :Putzen, den Jüngeren helfen, auf 
dem Feld arbeiten

Monika : Qu'est-ce que tu aimes le plus faire ? Was machst du am lieb-
sten?

Ulrich :Récolter ! C'est épuisant, mais c'est aussi amusant, par 
exemple quand nous "souflons" les haricots dans la cour Ernten! Es 
ist zwar anstrengend, aber es macht auch Spass, z.B. wenn wir im Hof die Bohnen 
„dreschen“

Monika : J'étais dans la chapelle hier soir quand vous avez eu un 
service. Vous faites ca souvent ? Gestern war ich in der Kapelle, als ihr 
eine Andacht gefeiert habt, macht ihr das öfters?

Ulrich :Oui, chaque soir nous avons un service dans la chapelle, 
hier c'était mon tour, je lis un texte biblique et j'explique un peu de 
quoi il s'agit. Ensuite, nous prions et chantons. Ja, jeden Abend halten 
wir eine kurze Andacht in der Kapelle, gestern war ich dran, ich lese einen Bibeltext 
und erkläre ein wenig worum es geht. Dann beten und singen wir.

Monika : Est-ce seulement toi, ou d'autres aussi ? Machst nur du das, 
oder auch andere?

Ulrich: Nous, les grands : Dasni, Hernandes, Valérie Ruth et moi, 
nous nous alternons Wir Grossen; Dasni, Hernandes, Valérie Ruth und ich 
wechseln uns dabei ab.



Sabrina : Bonjour, maman, quand avez-vous décidé de fonder un or-
phélinat? Wann hast du beschlossen ein Kinderheim zu gründen?

Mme Pollastri : J'ai commencé à accueillir des enfants en 1993, nous 
avons vécu chez ma grand-mère, sa maison fut le premier "orphélinat"

Sabrina : Comment se fait-il que tu dois te occuper de tant d'enfants ?
Wie ist das, wenn man für so viele Kinder sorgen muss?

Mme Pollastri  : Exigéant! Il se passe toujours quelque chose, les enfants 
ont besoin de vêtements, ils ont faim, je dois les inscrire à l'école, ils 
sont souvent malades, parfois je dois les emmener chez un médecin ou à 
l'hôpital... Streng! Es ist immer etwas los, die Kinder brauchen Kleider, haben
Hunger, ich muss sie in der Schule anmelden, sie sind oft krank, manchmal muss ich mit 
ihnen zum Arzt oder ins Krankenhaus...

Sabrina : Comme avec moi quand j'avais mal aux dents ? Wie mit mir damals, 
als ich Zahnweh hatte?

Mme Pollastri  : Exactement! C'était un mauvais moment... Genau! Das war 
ein schlimme Zeit
Sabrina : Quelle est la plus belle chose pour toi, comme fondatrice de 
l'orphélinat ? Was ist das Schönste für dich, als Gründerin des Kinderheims?

Mme Pollastri  : Lorsque je reviens à l'orphelinat après une longue ab-
sence, et que tous les enfants courent vers moi et m'embrassent....
Wenn ich nach einer längeren Abwesenheit ins Heim zurückkomme, und alle Kinder auf 
mich zu rennen und mich umarmen...

Sabrina:  Maman, je te remercie pour cette entrevue Maman, danke für das 
Gespräch



Nina: Qu'est-ce que vous aimez le plus faire pendant les loisirs ?   
Was macht ihr am Liebsten, wenn ihr frei habt? 

Tous: JOUER AU FOOTBALL ! Alle:  FUSSBALL SPIELEN !

Nina: Quelle tâche avez-vous dans l'équipe? Wo spielt ihr in der    
Mannschaft?

Baril et Miguel: à la défense. Wir sind bei der Verteidigung

Oscar: moi je vais avec les agresseurs Ich bin bei den Angreifern

Mariano et Miguel: nous sommes les gardiens de but Wir sind Goalies

Nina: Combien de joueurs compte une équipe ? Wie viele Spieler hat eine 
Mannschaft?

Oscar: 11 joueurs 11 Spieler

Nina: Connaissez-vous des joueurs célèbres ?  Kennt ihr berühmte Spieler?

Consantin: Oui, Roger Milla, Kattan

Miguel: Ronaldo, Fernando

Oscar: Eto'o,Messi,Ronaldinho





Bonjour je m'appelle Dongmo Raoul,
je vais en (G.E1) ELEQ1. Je suis patient, 
courageux , créatif et joueur. J'ai deux 
yeux doux et un rire éclatant. J'aime bien 
aider... mais mon plus grand souhait est:
J'aimerais avoir un jour une liberté ex-
otique                   

Hallo ich heisse Dongmo Raoul ich gehe in die (G.E 
1) ELEQ1 Ich bin geduldig,mutig, kreativ und spiele 
gern Ich habe zwei sanfte Augen und ein schallendes 
Lachen. Ich packe gern mit an, aber ... mein grösster 
Wunsch wäre:Ich möchte eines Tages eine exotische 
Freiheit haben

Bonjour je m'appelle Joyce. Je vais en CM2
J'aime aller à l'école, mes matières préférées 
sont: histoire,géographie, sciences. Je suis 
courageuse et joyeuse, j'aime jouer au foot-
ball...et, mon plus grand souhait est de pouvoir 
lire dans les pensées ! Laissez-moi vous parler 
un peu de la Journée de la jeunesse. Le jour de 
la jeunesse tous les enfants sont parti l'onze 
Février. On a tapé le tam-tam,ont a mangé, on 
a but le jus, on est rentré et l'on a mangé le riz 
aux tomates on est allé se reposer.

Mein Name ist Joyce. Ich besuche die CM2, ich gehe 
gern zur Schule, meine Lieblingsfächer sind Geschichte, 
Geographie und Wissenschaften. Ich bin mutig und 
fröhlich, spiele gern Fussball...und, wenn ich wünschen 
dürfte, möchte ich Gedanken lesen können! Ich erzähle 
euch ein wenig vom Jugendtag. Am 12. Februar sind alle 
Kinder zum Jugendtag gefahren. Wir haben ein Défilé 
mitgemacht, wir haben auf dem Tam-Tam getrommelt, wir 
haben gegessen und Saft getrunken. Als wir heimkamen 
haben wir noch Reis mit Tomaten bekommen und danach 
gings ab ins Bett!

LOISIRS, INTERETS, SOUHAITS
HOBBIES, INTERESSEN, WÜNSCHE                                                       



Je m'appelle Suzanne Diane Ngoufack et je vais en 6ème, mon surnom 
est Samira. J'ai les cheveux noirs, les yeux noirs, je suis patiente, 
courageuse et créative, j'aime cuisiner, je chante bien et j'aime aller à 
l'école. Mes matières préférées sont le français, l'histoire, la géographie 
et l'informatique. J'aime écrire... 

Hallo, heisse Suzanne Diane Ngoufack und gehe in die 6ème, mein Spitzname ist Samira
Ich habe schwarze Haare, schwarze Augen, ich bin geduldig, mutig und kreativ
Ich kann gut singen und kochen und ich gehe gern zur Schule, meine Lieblingsfächer sind 
Französisch, Geschichte, Geographie und  Informatik. Ich schreibe gern...

INFORMATIK
Ich möchte euch mit einigen Zeilen erzählen, was ich in der Schule im Fach Informatik 
gelernt habe. Wir haben in diesem Fach einige wichtige Begriffe kennengelernt:

BEGRIFF DEFINITION
www world wide web
Provider Bietet den Zugang zum Internet an
Internet Weltweites Kommunikationsnetz, welches den Einwohnern aller  Länder 
erlaubt miteinander zu kommunizieren.
Computer Programmierbare elektronische Maschine für die Verarbeitung  von Daten.
Informatik Wissenschaft von der automatischen Verarbeitung von  Informationen.
Information Kleinste Datenmenge, die gespeichert, verarbeitet und  übermittelt werden 
kann.

Folgendes sind die grundlegenden Einheiten in der Informatik:

- Eingabeeinheit
- Verarbeitungseinheit
- Ausgabeeinheit



Moi, je m'appelle Hernandes
Je vais en 3ème ALL
Pour moi, la matière la plus in-
téressante à l'école est la "Science 
de la vie et de la Terre"
Je suis assez patient et j'aime 
jouer au football 
Je suis dans le groupe des jeunes 
qui dirigent les services dans la 
chapelle.

Ich heisse  Hernandes
Ich besuche die 3ème ALL
Das spannendste Fach in der Schule ist für 
mich die „Wissenschaft des Lebens und der 
Erde“
Ich bin recht geduldig und spiele gern Fuss-
ball!
Ich bin in der Gruppe, der Jugendlichen, die 
abwechssungsweise die Andachten in der 
Kapelle leiten.

Bonjour, je m'appelle Mariano
Je suis en Ce 1, j'aime aller à 
l'école, ma matière préférée est 
les mathématiques, j'aime jouer 
et... Ce serait bien si je savais de 
quoi les animaux parlent entre 
eux.

Mein Name ist Mariano
Ich bin in der Ce 1, ich gehe gern zur 
Schule, am liebsten habe ich Mathematik
Ich spiele gern und... es wäre schön, wenn 
ich wüsste, worüber die Tiere unter sich so 
reden



Samira : Je veux une nouvelle coiffure, me fais-tu 
une nouvelle coiffure ?
Vanelle : Oui, bien sûr, je peux le faire.
Samira : Oh non, maintenant ils veulent prendre 
des photos et ma coiffure n'est pas encore prête !
Vanelle : Je serai très rapide, je me dépêcherai...
Samira : Alors je vais faire la photo avec la tête à 
moitié peignée !
Vanelle : Non, c'est gênant !
Valérie Ruth : Mais non, c'est drôle, c'est la nou-
velle mode ! 
Vanelle : Allons finir les tresses, pour que tu sois 
belle sur la photo 
Samira : Oh, maintenant je ressemble à un man-
nequin...

Samira: Ich möchte eine neue Frisur, machst du mir eine neue Frisur?
Vanelle: Ja sicher, ich kann das machen.
Samira: Oh nein, jetzt wollen sie Fotos machen und meine Frisur ist noch nicht fertig!
Vanelle: Ich mache ganz schnell, ich beeile mich...
Samira: Dann gehe ich eben mit dem halb gekämmten Kopf auf das Foto!
Vanelle: Nein, das ist peinlich!
Valérie Ruth: Nein, das ist lustig, das ist die neue Mode! 
Vanelle: Komm, wir gehen und machen die Zöpfchen fertig, damit du auf dem Foto 
             schön aussiehst.
Samira: Oh, jetzt sehe ich aus wie ein Model...

ENTRE AMIS
UNTER FREUNDEN



Adrian: On m'a donné de nouvelles voi-
tures.
Ich habe viele Autos bekommen

Prince : J'ai attrapé la voiture de 
la police
Ich  habe mir das Polizeiauto geschnappt



On joue au football avec deux ballons, commeca nous évitons de 
nous battre Wir spielen Fussball, mit zwei Bällen, dann gibt es keinen Streit



POINT FINAL
SCHLUSSPUNKT



POINT FINAL
SCHLUSSPUNKT

JEUX ET DIVER-
TISSEMENTS
SPIEL UND SPASS



à bientôt

Merci


