Little Red Riding Hood
Le Petit Chaperon Rouge
Read along with the podcast below:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/le-petit-chaperon-rouge.html
Jigsaw activity:
Il était une fois, il y a très longtemps, une petite fille qui vivait dans un village.
Un jour, sa grand-mère lui a donné un petit chaperon de couleur rouge.
Tout le monde appelait la petite fille le Petit Chaperon rouge.
Un beau matin, sa mère a fait une galette et lui a dit :
– Grand-mère est malade. Apporte-lui cette galette et ce petit pot de beurre.
Alors le Petit Chaperon rouge est parti chez sa grand-mère.
Pour aller chez sa grand-mère, le Petit Chaperon rouge devait traverser la forêt et le Petit
Chaperon rouge a rencontré Monsieur le Loup. Le loup était tout noir.
Il avait les yeux jaunes et il avait l’air très méchant. Le loup voulait manger la petite fille.
Elle lui a dit :
– Je vais voir ma grand-mère. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre.
– Eh bien, dit le loup, moi aussi je veux aller voir ta grand-mère.
Le loup est parti et a couru aussi vite que possible. La petite fille a pris le chemin le plus long.
Elle écoutait les oiseaux et elle cueillait des fleurs sur le chemin. Le loup est arrivé le premier
à la maison de la grand-mère. Il a frappé : toc, toc.
– Qui est là ?
– C’est votre petite fille, a dit le loup en imitant la voix du Petit Chaperon rouge.
Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre.
– Entre ma petite ! Entre ! dit la grand-mère.
Le loup a ouvert la porte, il a sauté sur la grand-mère et l’a mangée. Il s’est couché dans le
lit de la grand-mère et a attendu le Petit Chaperon rouge.
Un peu après, le Petit Chaperon rouge est arrivé chez la grand-mère, a frappé à la porte : toc,
toc.
– Qui est là ?
– C’est votre petite fille, je vous apporte une galette et un petit pot de beurre.
Le loup a répondu d’une voix douce :
– Entre ma petite ! Entre !

Le Petit Chaperon rouge a ouvert la porte. Le loup lui a dit :
– Pose la galette et le petit pot de beurre sur la table.
Elle a trouvé que sa grand-mère était un peu bizarre. Elle lui a dit :
– Grand-mère, vos bras sont très grands.
– C’est pour bien t’embrasser, ma petite fille.
– Grand-mère, vous avez de grandes jambes.
– C’est pour courir vite, ma petite fille.
– Grand-mère, vous avez de grandes oreilles.
– C’est pour bien t’entendre, ma petite fille.
– Grand-mère, vous avez de grandes dents.
– C’est pour te manger.
Alors, le loup a mangé la petite fille.
Moralité :
Attention mesdemoiselles, les loups les plus gentils sont aussi les plus dangereux.

Complete the sentences:
Tout le monde appelait la petite fille…
Alors le Petit Chaperon rouge est parti…
Le Petit Chaperon rouge a rencontré Monsieur…
Il avait les yeux jaunes et il avait l’air…
Je lui apporte une galette et…
Le loup est arrivé le premier à…
Il s’est couché dans le lit de la grand-mère et a attendu…
Grand-mère, vos bras…

Flashcards

Kein Handy = Kein Leben
Handys sind natürlich ______________! Auf dem Weg zur Schule simse ich meinen
Freunden, um zu sagen um wie viel Uhr ich da sein werde. Mit meinem Handy kann ich
Social-Networking-Seiten besuchen und ____ ______ ______________ chatten, mit
meinem Freund flirten oder mein Leben organisieren. Ich kann sogar mit meinem Handy
DVDs sehen oder Musik downloaden. _________________________. Anna, 15 Jahre

Meine Eltern haben mir ein Handy gekauft aber ich ___________ es nicht sehr oft. Es ist
praktisch, wenn ich zu spät nach Hause komme. Aber ich finde es ___________, wenn
Leute die ganze Zeit _______________ und _________________. Ich sehe meine Freunde
in der Schule, nach der Schule und ______ _______________. Ich muss nicht wissen, was
sie jede Minute des Tages machen. Peter, 17 Jahre

Viele meiner Freunde haben tolle Handys gekauft, wie zum Beispiel ein iPhone 6 - mit
Kamera, Internet, Apps und ________________. Ich möchte auch ein modernes Handy,
aber sie kosten so viel Geld und meine Eltern ____________________________. - sie
zahlen schon 20 Euro im Monat für meinen Vertrag. Und ich bekomme nicht genug
____________________, um mir ein iPhone 6 zu kaufen. Sarah, 16 Jahre

Ein Handy ist jetzt viel mehr als ein Telefon. Ich kann fast alles mit meinem Handy machen.
Über Bluetooth kann ich Videos teilen und CDs überspielen. Mein Handy ist Fernseher,
mp3-Player, _______________, ____________, ________________, Kino und Organiser.
Ich habe eine Apple-Watch gekauft, weil sie so klein, aber doch so nützlich ist. Ich finde die
neuen Kommunikations-Technologien total gut, auch wenn sie teuer sind. Ohne mein
Handy ______________________________. Ich bezahle _____________ im Monat für
meinen __________________-Vertrag aber ich habe einen Teilzeit-Job, also
__________________________. Jochen 17 Jahre

Kein Handy = Kein Leben?
Handys sind natürlich super! Auf dem Weg zur Schule simse ich meinen Freunden, um zu
sagen um wie viel Uhr ich da sein werde. Mit meinem Handy kann ich Social-NetworkingSeiten besuchen und mit meinen Freunden chatten, mit meinem Freund flirten oder mein
Leben organisieren. Ich kann sogar mit meinem Handy DVDs sehen oder Musik
downloaden. Mein Handy ist mein Leben. Anna, 15 Jahre

Meine Eltern haben mir ein Handy gekauft, aber ich benutze es nicht sehr oft. Es ist
praktisch, wenn ich zu spät nach Hause komme. Aber ich finde es doof, wenn Leute die
ganze Zeit simsen und telefonieren. Ich sehe meine Freunde in der Schule, nach der
Schule und am Wochenende. Ich muss nicht wissen, was sie jede Minute des Tages
machen. Peter, 17 Jahre

Viele meiner Freunde haben tolle Handys gekauft, wie zum Beispiel ein iPhone 6 - mit
Kamera, Internet, Apps und Computer-Spielen. Ich möchte auch ein modernes Handy, aber
sie kosten so viel Geld und meine Eltern haben „Nein“ gesagt. - sie zahlen schon 20 Euro
im Monat für meinen Vertrag. Und ich bekomme nicht genug Taschengeld, um mir ein
iPhone 6 zu kaufen. Sarah, 16 Jahre

Ein Handy ist jetzt viel mehr als ein Telefon. Ich kann fast alles mit meinem Handy machen.
Über Bluetooth kann ich Videos teilen und CDs überspielen. Mein Handy ist Fernseher,
mp3-Player, Radio, Computer, Kamera, Kino und Organiser. Ich habe eine Apple-Watch
gekauft, weil sie so klein, aber doch so nützlich ist. Ich finde die neuen KommunikationsTechnologien total gut, auch wenn sie teuer sind. Ohne mein Handy könnte ich wirklich
nicht leben. Ich bezahle 40 Euro im Monat für meinen Handy-Vertrag, aber ich habe einen
Teilzeit-Job, also ist das nicht so schlimm. Jochen 17 Jahre

Spanish Song
https://www.youtube.com/watch?v=oN2SZmkqRcA

