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Editorial
Der große Böse Wolf ist jetzt stolz. Wes-
halb, könnt ihr auf der zweiten Seite der
Zeitung nachlesen. Er hat tatsächlich
Grund dazu! 

Nos matières: les maths
Mathe ist bei uns immer auf Deutsch. Aber
in Frankreich rechnet man etwas anders als
in Deutschland. Und zu „Textaufgaben“
sagt man „des problèmes“, Probleme!
Außerdem verraten wir euch unsere
Lieblingszahl – und wozu Mathelernen gut
ist, haben wir uns auch gefragt...

Nos sondages
Wir haben uns und andere (Lehrer, Eltern)
nach dem Lieblingsgetränk, dem
Lieblingsessen, der Lieblinsbeschäftigung
und dem Lieblingstier gefragt. Ist dein
Lieblingstier auch so merkwürdig wie das
von Alina?

Bon anniversaire
Wir erzählen, wie wir unseren Geburtstag
feiern oder auch wie wir ihn gern feiern
würden. Es geht ja nicht immer wie man
möchte! 

Nos loisirs 
• Jeux de société
Schach oder UNO oder beides oder keins
von beiden: Was wir so spielen.

• Collections
Ob Yu-Gi-Oh-Karten oder Diddl-Blätter
oder viel ausgefallenere Dinge, sammeln
kann man eigentlich alles, oder? Wer weiß,
was ein „scoubidou“ (sprich: skubidu) ist?

• Films
Wir gehen gern ins Kino und sagen euch,
welche Filme uns gut gefallen haben.

Questions à nos correspondants
Ihr wisst ganz viel über uns. Jetzt möchten
wir auch etwas über euch erfahren.
Unter anderem würden wir gern wissen:
• ob ihr viele Hausaufgaben habt,
• ob ihr deutsch lernt,
• ob ihr einen Computer im Klassenraum 

habt,
• wie eure Lehrerinnen heißen, und einiges

mehr!

Nos curiosités
Wart ihr schon mal am Brandenburger Tor
in Berlin?

Coin Récré
• Mes plats préférés
Heute stellt euch Sidney sein Rezept vor:
Käsekuchen. Er hat den Text selbst in den
Computer getippt: am schwierigsten war
für ihn, den Buchstaben ï zu finden. Wisst
ihr, warum er ausgerechnet diesen
Buchstaben unbedingt brauchte?

• Sport
Auf die Plätze, fertig, los! Wir haben ein
neues Wettrennen getestet: Vier
Stockwerke runter und wieder hoch.

Les explications du Grand méchant
loup
Spezi, Capoeira, OO7: Wenn ihr ganz genau
wisst, was diese drei Dinge sind, braucht
ihr hier nicht nachzulesen.

• La météo
Stimmt, dieser Wetterbericht ist nicht sehr
aktuell, dafür ist er aber sehr originell!
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