
Der Kampf 
  
Es ist ein mal ein Eisenwalzwerk im 
Jahre 1934 . Die Arbeiter , die das Eisen 
verarbeiten , sind müde und sie wollen 
essen .Dieser Tag ist nicht wie die 
anderen . An diesem Tag taucht ein 
Dämon auf , weil die Arbeiter viel Eisen 

schmelzen1 . Der Dämon heißt 
Mordekaiser und er ist der Herr des 
Eisens und er wohnt in der Hölle2 . Er ist 
zurück , weil die Arbeiter Eisen 
schmelzen . Mordekaiser tötet alle 
Arbeiter . Er ist der Chaos . Es ist 

niemand da . Plötzlich3 taucht der 
Feuerdämon auf und er schlägt 
Mordekaiser . Er heißt Tibbers und er will 
den anderen töten , weil er ein alter Feind 
ist . Der Kampf dauert zwei Tage . Die 
Schläge sind gewalttätig4 . Und der 

Teufel5 kommt an …. 
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SchlechterHund
  
1. schmelzen (i-a-o) : fondre 2. die Hölle 
(-n) : l'enfer 3. plötzlich : soudain 4. 
gewalttätig : brutal , violent 5. der Teufel 
(-) : le diable  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tragisches 
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Das Bild zeigt ein tragisches Ereignis. 
Die Eltern sind tot. Die Großeltern 
kümmern sich um die Kinder. Es ist eine 
reiche Familie, die in einer schönen
französischen Stadt, Mülhausen, wohnt. 
Die Geschichte spielt im Oktober 1813. 
Diese Familie heißt Delarue. Sie geht am 
Nachmittag in der Stadt spazieren. Die 
Großeltern sind traurig und die Kinder 
verstehen nicht warum. Sie wissen nicht, 
das ihre Eltern tot sind. Das Begräbnis1

wird zwei Tage später statt finden. 
  

Anonym
  
1. das Begräbnis: l'enterrement 
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Fliegen 
  

Haben Sie schon einmal davon geträumt, 

dass Sie fliegen
1 

können? Durch die 
Wolken2? Kann man das Meer vom 
Himmel aus sehen? 
  
Also werde ich jemanden vorstellen. In 
einem Haus wohnt eine Frau, die Tiere 
liebt. Sie wohnt allein in einer Großstadt. 
Sie arbeitet in einer Schule mit ihrem 
Bruder. Jede Nacht geht sie an den 
Strand spazieren. Sie träumt vom 
Fliegen. Jedes Wochenende fliegt sie mit 

einem Gleitschirm
3
. 

  
Und eines Tages verwandelt sie sich4 in 
einen Vogel. Sie verwandelt sich in einen 
herrlichen1 Adler2 Seitdem fliegt sie 
mit den anderen. Sie kann durch die 
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Wolken fliegen. Es kann sein, dass Sie 
sie treffen. ... 
  
  

Krake
  
1. fliegen (o-o): voler 2. die Wolke (-n): le 
nuage 3. der Gleitschirm: le parapente 4. 
sich verwandeln in + Acc: se transformer 
en  
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In Purkirkichreich  

In dem Land von Purkirkichreich wohnt 
der Direktor von der Firma Findus. Er 
versucht, gute Lasagne zu kochen.  

Eines Tages geht er spazieren1 und er 

sieht ein sehr schönes Pferd2. Der 
Direktor ist total beeindruckt! 

Er macht eine Falle3, um das Pferd zu 

fangen4. Er umkreist5 das Pferd. Das 
Pferd, das vorne unter einem Baum sitzt, 
kann nicht weggehen. Aber es frisst 
Blätter. Die Landschaft wird bunt und das 
Pferd wird blau. Der Direktor findet das 
aber toll! Er will das Pferd schnell fangen. 
Aber er sieht, dass das Pferd Flügel hat! 
Das ist ein beflügelter blaues Pferd! Es 
kann also in das Trükrinalabishe Land 
wegfliegen  
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Der Direktor, der vorne in dem Land von 
Purkirkichreich steht, weil er keine Flügel 
hat, ist nicht erfreut.  

Spargel Mann

1. spazieren gehen : se promener 2. das 
Pferd (-e) : le cheval 3. die Falle (ä) : le 
piège 4.fangen (ä-i-a) : capturer 5. 
umkreisen : encercler 
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