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À toi ! 1B (U3) : Un cochon d’Inde au collège 

 

Besprich den Inhalt mit jemandem aus dem 
WPU Frz 9 Kurs. Du kannst Notizen an den 
Rand machen. Du musst mir nichts schicken! 
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3 Entraîne-toi à lire l'histoire à haute voix. Pense à une accentuation compatible à 
l’histoire. Tu peux aussi jouer et exagérer un peu. Donnes des voix différentes aux 
jeunes et à la prof. 

Trainiere, die Geschichte vorzulesen. Denke an eine Betonung, die zu der Geschichte passt. Du 
kannst auch etwas schauspielern und übertreiben. Gib den Jugendlichen und der Lehrerin 
unterschiedliche Stimmen. 

3a) Variante: Macht daraus eine Gruppenarbeit. Übt per Telefon oder bei Treffen unter 
Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln und Vorsichtsmaßnahmen. 

Weitere Hinweise: 

Übe die Geschichte so gut, dass du sie mir am Telefon (oder Skype) oder bei einer 
Begegnung (vielleicht demnächst!) vorlesen kannst. Du kannst auch eine Audio-Aufnahme 
machen und mir die Datei schicken. 

Spiele etwas mit verschiedenen „Text to Speech“-Maschinen im Internet. Das sind 
automatische Vorleser, bei denen man verschiedene Sprachen und Stimmen einstellen 
kann. Verwende als Sprache immer Französisch. Verwende zum Reinkopieren in die 
Vorlesemaschine die Word-Datei „histoire Un cochon d'Inde à lécole TEXTE“. Probiere 
verschiedene Abschnitte oder Sätze aus. Variiere die Sprecher. 

Beispiele: 

- https://ttsreader.com/de/ 

- https://www.readspeaker.com/de/ 

Achtung! Bitte verwende nur kostenlose Angebote. Gehe kein Abo o. ä. ein. Du musst 
auch keine App herunterladen. Verwende bitte nur freie online Angebote. 

 

 

Ursprünglich wollte ich euch mit der Geschichte eine Foto-Story, einen kleinen Film oder 

ein Hörspiel bei uns in der Schule oder einen Comic herstellen lassen. Zum Fotografieren 

und Filmen und zum Erstellen von Audio-Aufnahmen in der Schule möchte ich euch 

aktuell lieber nicht auffordern. Wer kreativ ist, darf gerne zeichnen!  Ich freue mich auf 

eure Ergebnisse. 


