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Editorial 
Der große Böse Wolf ist geboren! Er spricht
französisch und ein bisschen deutsch, aber
eigentlich versteht ihn jeder, ihr werdet
sehen. Auf jeden Fall wünschen wir viel
Spaß! Eure Redaktion: André, Sidney, Alina,
Manon, David, Frédéric, Mélodie, Ladivine,
Johannes und Sophie.

Notre ville
Wir leben in Berlin und sind (fast) alle hier
geboren, in der Hauptstadt. Auf Franzö-
sisch sagt man: capitale, klingt wie Kapitän
– wir erklären euch weshalb, und zeigen
euch die Stadt, so wie wir sie sehen.

Notre école
Die Judith-Kerr-Schule ist eine Europa-
Schule, und wir erzählen euch, was da
anders ist als in anderen Schulen und
warum einige von uns schon um 5 Uhr
morgens aufstehen müssen.

Sport
Von den Mädchen ist keins im Sportverein,
von den Jungs fast alle. Sie berichten, was
sie dort so treiben.

Coin récré
• Mes plats préférés
Ein Crêpes-Rezept und ein Herbstgedicht.
Da verraten wir euch auch einige wichtige
französische Wörter, z.B., wie man Nutella
auf Französisch sagt, oder wisst ihr es etwa
schon? Bon appétit!

• La météo
Wird es zu Weihnachten schneien? Zwei
Fachleute (André und Sidney) äußern ihre
Meinung zu diesem Thema.

• Pâques
Und da nach Weihnachten gleich Ostern
kommt, widmen wir uns folgender Frage:
Was haben Hasen und Glocken gemein-
sam?

• La famille orque, le feuilleton 
du journal

Orkas sind, wie man sofort an der
Zeichnung sieht, Lebewesen, die mal im
Wasser gelebt haben müssen. Das muss
aber lange her sein. Wir leben auf dem
Planet GUMULUS, in einem Land namens 
NICE, in einer Stadt, die LA MAIN heißt, in 
einem Viertel genannt CHATEAU, in einem
Wald, der CHOUCHOU heißt und das ist
auch gleichzeitig unser Nachname! Alles
klar?! Und in BROOCKLIN (zweitgrößte
Stadt in NICE, nach LA MAIN) lebt ein
König: CLOTAIRE CHOUCHOU. Na ja, und
alles Weitere steht in der Geschichte. Viel
Spaß!
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