
Arbeitsblatt : Zusammenfassung von Kapitel 33 bis 44 

Pédagogie différenciée ( 3 Umschläge vorschlagen) : proposer aux différents groupes d’élèves selon 

leurs niveaux : 

a- Les chapitres résumés en français 

 b -Les chapitres  résumés en français et en allemand (moitié/moitié) 

b- Les chapitres résumés en allemand 

� Restitution en classe à partir d’une fiche de compréhension en allemand. 

Kapitel Aussagen und Rechtfertigungen  

Richtig  

 

Falsch  

K.33 

 

 Maik möchte mit Isa schlafen aber sie lehnt es ab. 

 Antwort:  Umgekehrt: Isa möchte mit Maik und dieser wird 

verwirrt. 

 

 * 

K. 34 

 

 Isa verlässt die Jungen und Maik gibt ihr 30 €. *  

K.35 

 

 Maik und Tschick haben  keine Angst vor der Polizei. 

Antwort: Sie haben Angst und  weichen in den Wald aus, als sie die 

Polizeistreife sahen. 

 * 

K.36 

 

 Maik & Tschick begegnen einem alten Mann.   Sein Lebensmotto 

ist „ Carpe Diem „ . 

*  

K.37 

 

 Die beiden Jungen haben einen Unfall. Eine Frau hilft ihnen aber 

sie lässt  einen Feuerlöscher auf Maiks Fuss fallen 

 Antwort: Auf Tschicks Fuss 

 * 

K.38 

 

 Die Frau, die Sprachtherapeutin ist,  bringt ihnen in ein 

Krankenhaus. 

*  

K.39 

 

  Nach dem Besuch im Krankenhaus,  fährt die Frau die beiden 

Jungen nach Hause zurück. 

Antwort: Die Frau verabschiedet sich und  lässt ihnen 200 € für die  

Bahnfahrt nach Berlin 

 * 

K.40   Maik macht , als ob er mit einer Tante telefonieren müsste. Aber  

er telefoniert in Wirklichkeit mit einem Mann, den er nicht kennt. 

*  

K.41      Maik und Tschick fliehen aus dem Krankenhaus .  Tschick fährt 

mit dem Lada und  sie fahren wieder auf der Autobahn. 

 Antwort: Tschick ist verletzt. Deshalb kann er nicht fahren. Maik 

muss sich ans Steuer setzten, obwohl er gar nicht fahren kann.  

 * 

 K.43  Maik  fährt schnell und will  ein Lkw mit einer Ladung Schweine 

überholen und schafft es gut. 

 Antwort: er schafft es nicht und sie haben einen schweren Unfall 

 * 

 K.44  Maik ist schwer verletzt aber er spürt zuerst nichts.  Ein 

Autobahnpolizist kümmert sich um ihn. Tschick versucht zu 

fliehen. 

*  

 


