
Text : Eine fleißige Frau. 

Obwohl es heute sehr warm ist, muß Frau Meli ihren Holzkohlengrill, ihren Sonnenschirm, 
ihren Stuhl und ihr Tischlein Wie gewöhnlich am Rande der Strasse installieren. Sie hat die 
Fische schon abgeschuppt und geputzt. Die Fische stecken in einem großen Eimer neben dem 
Tischlein. Frau Meli will jetzt das Feuer anmachen, aber sie hat kein Streichholz. Sie bittet 
ihre Nachbarin, eine kossamverkäuferin, um ein Streichholz und macht ein kleines Feuer an. 
Drei Minuten später guckt sie die Uhr und ruft aus: „ oh! Schon fünfzehn Uhr! In dreißig 
Minuten ist der erste Kunde schon da. Ich muß schnell den ersten Fisch schmoren. 
Die Familie Meli Wohnt in einer kleinen Gasse von Bepanda, einem ziemlich armen Viertel 
von Douala. 
Nur durch den Handel von geschmorten Fischen kann diese Familie noch überleben. Herr 
Meli hat seinen Beruf letztes Jahr verloren. Frau Meli hat ungefähr zwei Tausend Franken als 
Gewinn Pro Tag. Natürlich ist das sehr ungenügend, um die ganze Familie zu ernähren und 
ihre vier Kinder zur Schule zu senden. Aber Frau Meli denkt, das sei besser als nichts. 
Glücklicherweise bekommt sie jeden Monat ein Bisschen Geld von ihrem Bruder Herrn 
Kenne, der Betriebsleiter ist; sonst wäre sicherlich die Situation Von dieser Familie sehr 
schwer und die Kinder würden sogar nicht  zur Schule gehen. Ravine die erste Tochter der 
Familie, ist in einer Fußballschule dank der Hilfe von Herrn Kenne. Ravine hofft, daß sie 
eines Tages in einer Mannschaft in Europa spielen wird, um der Familie zu helfen. Frau Meli 
glaubt, alles hänge von dem Willen von Gott ab. 

Worterklärungen. 

Der Holzkohlengrill = barbecue 
Der Sonnenschirm = le parasol 
Abschuppen = écailler   putzen = nettoyer 
Das Streichholz = l’allumette 
Der kunde = le client 
Schmoren = braiser 
Sorgen für = s’occuper de, assister. 

I) Textverständnis

A- Richtig  oder falsch ?
1) Frau Meli will jetzt die Fische abschuppen und  putzen.
2) Der erste Kunde ist seit dreißig Minuten schon da.
3) Herr Meli hat noch einen Beruf.
4) Frau Meli verliert zwei Tausend pro Tag.

B- Wie steht das im Text?
1- Das heutige Wetter ist sehr heiß.
2- Der Gewinn von Frau Meli ist klein, um alle Probleme der Familie zu l sen.
3- Der Onkel von Ravine gibt der Familie eine wichtige Hilfe.
4- Die erste Tochter von der Familie will in der Zukunft für die Familie sorgen.
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II Wortschatz 

1- charakterisieren  sie  Frau  Meli mit zwei Adjektiven. Sie ist fleißig, Sie ist --------- und ----
2- was passt  zusammen?
1- Die Gelegenheit a- kochen
2-  Geister b- verdienen
3- Geld c- ergreifen
4- Sich um die Kinder d- kümmern

e- loswerden
3) Was ist das Gegenteil von:
Weiblich  # dunkel # 

III Grammatik         Ergänzen sie! 

Da ging ich in    ___1_____ (dem, das, dir) Zimmer mein ____2____ (es, er, en) Großmutter 
und fragte _____3______  (ihr, ihm, sie): " Wie heirateten _____4______ (in, aus, zu) deiner 
Zeit die Mädchen? " Man verheiratete ________5______ (heute, früher, danach) die Mädchen 
vor ihr _______6 _______(es, em, er) Geburt oder ______7______ (als, wenn, ob) sie noch 
ganz klein waren. Die Familie _____8______ (der, des, das) kleinen Mädchens ____9_____ 
(ruft, rief, gerufen) die Familie des Mannes und ___10_____ ( gibt, gegeben, gab) ihr ihr 
____11_____ ( es, er, e) kleine Frau. ____12_____ (weil, obwohl, als) ich in  _____13______ 
(die, das, den) Welt kam, verheiratete man die Mädchen nur, als _____14_____(du, er, sie) 
schon groß Waren. Ein Mann heiratete _____15________ (einem, ein, einer) Mädchen nicht 
_______16_____ (warum, weil, daß.) sie ihn liebte, sondern weil sie ihm gehorchte. 

IV – Übersetzung 

A) Übersetzen Sie ins Franzosische : " Frau Meli hat ungefähr ______________ bis zu
_______ senden 

B) Übersetzen sie ins Deutsche!
La croissance démographique est un frein au développement de l’Afrique. Les hommes et les
femmes doivent faire quelque chose pour le contrôle de naissance.

V- Schriftlicher Ausdruck !

Wählen Sie ein Thema aus! 
1- Du willst mehr wissen ( savoir davantage)
Über den Handel und die Situation von Frau Meli. Schreibe den Dialog zwischen Frau Meli
und dir.
2- Die afrikanische Bevölkerung wächst besonders schnell. Welche Probleme sehen Sie bei

diesem Phänomen vor.

Alles  Gute . 
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