
Verbesserung 
Secondes 2-4-6-8-9-10

Woche 30.03 /02.04

I/ N°B. S49 (TD)
Protagonisten     : 

Britta, Tom, Markus, die Lehrerin(Frau Gabriel), Franck(der Erzähler)

Indications de temps     : 

wenn die ganze Klasse über irgendeinen Blödsinn lachte
in den Pausen,wenn wir auf den Schulhof rannten
wenn sie ihm begegnete

II/N°C.S 49(TD)     :
Britta : ist neu in der Klasse ; sie ein Scheidungskind.Sie hat ein schönes Lächeln.Sie wird
von den anderen gemobbt
Tom : ist der Sohn des Metzgers.Er ist aggressiv.Er mag Britta nicht und mobbt sie. Die 
anderen Schüler machen mit, weil Tom der Boss ist.
Markus : ist gutmütig und dumm. Er weint, als er seinen Geldbeutel nicht findet. Er 
entschuldigt sich nicht bei Britta, als er ihn wiederfindet.
Franck : (Ich Erzähler) ist schüchtern und feige. Er will oft etwas Nettes zu Britta sagen, 
denn er findet sie hübsch.Aber vor anderen missachtet er sie, weil er feige ist und kein 
Aussenseiter sein will. Er beschützt sie nur in seinen Gedanken. 

III/Fantastisch S.181 N°2     :
1- Als Markus'Geldbeutel verschwand, wurde B.beschuldigt
2- Als B an dem Tag redete, antwortete ich nicht 
3- Als die anderen Kinder B schlecht behandelten, blieb ich feige 
4- Als B immer stiller wurde, tat ich nichts
5- Als die anderen Kinder gemein zu ihr waren, verteidigte ich B nur in Gedanken
6- Als ich selbst Hilfe brauchte, war es keiner mehr da
7- Als ich versuchte, B zu finden, war ich erwachsen
8- Als ich sie anrief, war ich erwachsen
9- Als ich ihr von meinem Leben erzählte, hörte sie zu
10- Als ich ein Treffen vorschlug, sagte sie « nein »

IV/ Fokus S.41 N°2     :
a- …...,wenn du älter bist ?
b- …............, als du klein warst ?
c …....., ob du lieber in einem Büro oder in der Natur arbeiten möchtest ?
d- …..........., weil Berufserfahrung wichtig ist 
e- wenn du den Berufsalltag eines Journalisten kennen lernen willst, …...
f-................,  obwohl du jetzt vielleicht noch keine Pläne hast


