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Einige erfundene Märchen…
Objectif de la séquence : 
Réalisation d’un conte par groupes.
Préparation à la réalisation de la tâche :
Travail sur le prétérit et le parfait.
Subordonnées avec dass, weil, wenn
Lexique des sentiments
Travail d’imagination
Mots et phrases qui apparaissent 
impérativement dans l’histoire du conte : 
Début : Es war einmal…..
Fin: Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute.
Personnages : ein Roboter, ein Lehrer, ein 
Hund
Lieux : eine futuristische Stadt, eine 
Schule
Objets :  ein Computer, eine Feder



Ein liebevoller Roboter

Es war einmal Herr Tribourg ein Technologielehrer. Er hatte einen intelligenten

Roboter erfunden. Er hieβ Alain. Der Mann kaufte einen Hund für Alain. Der Hund

hieβ Rico. Alain und Rico waren Freunde, aber Sie mochtegn Herr Tribourg nicht,

weil er böse und unempfindlich war.
An einem schönen Sommertag wartete Rico, dass jemand ihn besuchte ankam. Er

machte das Haus durcheinander. Als sein Herr kam, fand er sein Haus unordentlich.

Er schrie „Rico! Komm her!“ Rico war gehorsam, aber Herr Tribourg war sehr aufgeregt.

Dann setze ihn Herr Tribourg in dem Wald von Blattschadt aus. Als Alain von der Schule

zurückkam, fragte er, wo Rico war. Der Mann antwortete: „Ich weiβ nicht“. Also suchte Alain

Rico überall, aber sein Herr legte eine Feder in Alains Computer, so dass er den Weg nach

Hause nie zurückfand. Der arme Rico hatte die Roboterschule gefunden und wartete

sehnsüchtig auf seinen Freund, den Roboter, aber umsonst. Herr Tribourg beschloss,

einen neuen Roboter ohne Intelligenz zu erfinden, damit er unsensibel und

unüberlegt für ihn arbeitet.

Rico
Alain

Herr Tribourg



Eine Schule ohne Roboter
Es war einmal ein Roboter, Namens Leander. Er war lustig, menschlich und hatte
einen kleinen netten Hund Namens Toby.
Beide waren Freunde und machten alles zusammen. Sie spielten, schliefen, liefen
überall und mochten sich sehr.
Aber Leander musste zur Schule gehen und durfte Toby nicht mitnehmen. Er war
traurig, weil sein kleiner Freund zu Hause warten musste.
Eines Tages kam Leander aus der Schule und fand Toby nicht mehr. Er suchte ihn 
überall auch in der futuristischen Stadt, Namens Vogelstadt, in der sie wohnten, 
aber niemand hatte Toby gesehen!
Am nächsten Tag ging Leander zu Schule,  er machte sich aber Sorgen um Toby.
Dann sah er seinen Lehrer, Herrn Vogeler. Leander mochte ihn nicht, weil der Lehrer 
keine Roboter in seiner Schule wollte. Er fragte ihn, ob er seinen Hund Toby nicht 
gesehen hatte. Der Lehrer lachte nur und sagte ihm, er sollte seine Übungen auf 
seinem Computer machen und ruhig bleiben.  Im Computerraum fand Leander eine 
Feder auf dem Boden und nahm sie. Darauf stand „HILFE! TOBY“. Leander wusste,
dass Herr Vogeler keine Hunde mochte aber viele Vögel in seinem Büro hatte. So 
verstand er, wo Toby war.
Leander ging in Herrn Vogelers Büro und sah alle Vögel. Er hörte Lärm und öffnete
eine Tür. Toby war da! Er war so glücklich, dass Leander ihn gefunden hatte!  Toby 
erzählte Leander, dass er ihm in die Schule gefolgt ist und der Lehrer ihn eingesperrt 
hat, weil er Leander nicht mochte, dann hat Toby eine Feder gefunden, darauf 
geschrieben und sie aus dem Fenster geworfen. Er hoffte, dass jemand sie fand.
Leander und Toby gingen nach Hause und telefonierten der Polizei. Herr Vogeler 
musste die Schule verlassen. Sie sahen ihn niemals wieder.
Und wenn die beiden Freunde nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

LEANDER TOBY HERR VOGELER



Es war einmal ein Roboter Namens Nano und sein Hund Yoyo. Sie lebten in einer 
futuristischen Stadt, Megaberlingo. Sie studierten in einer Schule Namens „Einstein 
Schule“. In dieser Schule gab es einen bösen Lehrer: Jean-Martin Rastapopoulos.
An einem gewöhnlichen Tag gingen Nano und Yoyo in die Schule und blieben noch ein 
bisschen länger am Abend, um mehr zu Studieren. 
Aber an diesem Abend waren Nano und Yoyo eingesperrt. Sie sahen aber, dass sie nicht 
allein waren. Jean-Martin Rastapopoulos war auch da! Sie endeckten auch, dass dieser 
Mann Geld von der Schule stehlen wollte. Mit seinem Roten Kuli machte er die Safetür
kaputt. Sie wussten jetzt, dass der Lehrer böse war. Sie blieben versteckt und sie warteten
bis zum nächsten Morgen.
Am Morgen kamen die anderen Schüler.
Nano und Yoyo wollten ihren Lehrer neutralisieren. Sie wollten viele Fehler in der nächsten 
Klassenarbeit machen, um die Tinte von dem roten Kuli zu leeren. Dann arbeiteten sie…
Am nächsten Morgen, als die Klassenarbeit fertig war, tauschte Nano die Blätter aus. Der 
Lehrer nahm also die falschen Blätter und schrieb die Noten auf seinen Computer auf. Am 
nächsten Tag, als der Lehrer die Klassenarbeit zurückgab, gab es viele Fehler, und der Rote 
Kuli war leer. Der Lehrer fiel auf den Boden und wurde krank, weil er ohne seinen roten 
Kuli nicht mehr unterrichten konnte.
Ein neuer Lehrer kam, er hieβ Professor Vinbercentrand. Er war lustig, weil er eine Feder in 
der Hand hielt. Er wollte nie mehr auf einem Computer arbeiten.
Und wenn die beiden Freunde nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

 Matthias BIANCHI, Pierre Garnier, Mattéo MULLER et Pierre HAUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 Yoyo (Nanos Hund) Nano, der Roboter Jean-Martin Rastapopoulos, der 
böse lehrer 

Die Hauptfiguren : 

Märchen.



Der letzte Dalmatiner
Es war einmal ein Roboter Namens A1-R3. Er wohnte in Kronos: 
einer futuristischen Stadt. Sein Beruf war Leibwächter. Wir waren 
im Jahre 2230. Der Roboter war unsterblich. Er hatte als Auftrag auf 
einen Hund Namens Toby aufzupassen. Es war ein Dalmatiner. Er 
war in Gefahr. Dieser Dalmatiner war der letzte seiner Rasse. Die 
Menschen hatten alle für ihren Pelz gejagt, um Mäntel und 
Handtasche, zu machen. Sie wurden Freunde. Aber ein böser und 
seltsamer Mann Namens Herr Biermann hatte gehört, dass es noch 
einen davon gab. Er wurde verrückt und wollte diesen Dalmatiner 
einfangen. Er hatte gehört, dass Dalmatiner Blut gut für die 
Gesundheit war.
Am einem Morgen versteckte sich Herr Biermann hinter einen 
Baum und schoss einen Einschläferungspfeil auf Toby. Der verrückte 
Lehrer nutzte diese Zeit und warf ein Netz auf den Roboter, um ihn 
zu fangen. Herr Biermann brachte den Hund und der Roboter in 
seinen Keller und ging in sein Labor. A1-R3 nahm eine Feder neben 
den Computer und kitzelte den Lehrer. Herr Biermann lachte sich 
tot. Dann benutzte A1-R3 seine Supermächte um seinen Freund zu 
befreien. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 
heute.



Heinrich,der Empfidlicher roboter.

Es war einmal ein LehrerNamens H.Dunkel, der in einer Informatikschule arbeite. 
Er war sehr blass und hatte weiβe Haare. Seine Augen  waren rot wie Blut . Seine 
Kollègen fanden ihn Komisch. Er woltte mit seinen Schülen einen roboter bauen. 
Es war sofort ein toller Erfolg. Der roboter hatte Auβergewöhnlishe
FähigkeitenLapacitäten. Er konnte reden und gefühle emffinden .Sie nannten ihr 
Heirich.
Herr Dunkel brauchte Heirich heim. Heinrich machte die arbeit die Herr Dunkel 
verlangte . Er vertrug sich sehr gut mit Rosi , Herrn Dunkels Hund.

Nach einer Woche hatte Heinrich die Nase Voll von Herrn Dunkel, Weil er immer 
mehr von ihm Verlangte sehr, dass er sich nicht mehr landen konnte Er fand ein 
Blatt und eine Feder schriet Rosi einen Brief. Sie fandk eine Idée, Er sollte filmen , 
war sie Ausbeutring nannten ,als keuge Beweis Die Kameras. Sie nehmten das 
Verbrechen mit den Kameras auf H.Dunkel behandelte Heinrich wie ein sklaue
und drohte ihn zur Mullde ponie wegwerfen. Rosi legte das auf einer Kasette . Sie 
rendete das an seiner Schule.

Die Kasette war vom Director in der ganzen werteih. Er verlangte Herr.Dunkel
Öffentliche endschuldigung. Herr machte es naturlich for all seinen Collegen und 
Schulern Er undschukdigte sich naturlich bei Heinrich und verschprechte das 
niemals mehr zu tun , Heinrich bliebte also in der Schule und wurde ihres 
Maskotsehen. Rosi hate kinder gekriegt und hate was zu machen .H.Dunkel war 
jetzt der netteste Lehrer der Schule und als war wie der wie fruher … In besser
und wenn sie nicht geschtoben sind, dann leben sie noch heute.

Rosi H. dunkel Heinrich                                                    


