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Les Kidtonik, c’est un groupe de jeunes qui font 
de la musique dance/pop moderne. 
Les six jeunes chanteurs Morgane, Robin, 
Sarah, Alexis, Oihana et Joanna ont gagné le 
casting d’une émission de télévision de Canal J 
en 2008. Le groupe commence alors sa carrière.  

En plus de la musique, les jeunes chanteurs ont 
beaucoup d’activités et de passions.

Le premier album de Kidtonik de 2008 s’appelle 
Aller plus loin. 
En 2010, le groupe sort l’album No limit. 
Leurs chansons Aller plus loin, Left & Right, 
Jusqu’au bout et Traverser la nuit sont très 
populaires.

Pour plus d’informations sur Kidtonik, vous pou-
vez faire des recherches sur Internet. 

Joanna joue de la 
guitare et du piano, 
et elle adore aussi 
la danse. Elle est 
fan de Tokio Hotel.

Robin vient de 
Belgique. Il joue aussi 
du piano.

Sarah adore le 
karaté et elle 
aime aussi la 
danse.

Alexis aime le 
théâtre et adore 
les animaux.

Oihana est de Bordeaux et 
elle adore la danse. En plus, 
elle joue du piano.

Morgane aime la danse 
et elle adore la natation.

Découvertes



Répondez en allemand aux questions. 

1.  Wie viele Mitglieder hat die Band Kidtonik?

 

2. Bei welcher französischen Fernsehsendung nahmen die Jugendlichen teil?

 

3. In welchem Jahr wurde Kidtonik gegründet?

 

4. Wie heißt das erste Album?

 

5. Wann erschien das zweite Album No limit?

 

6. Nenne drei der bekanntesten Songs von Kidtonik!

 

 

 

  Lesen und verstehen Französi
sch Deutsch

Englisch
andere 

Sprach
en

la musique die Musik music
la musica

  Wörter erschließen  

Konzentriere dich zunächst auf die Wörter, die du bereits  

kennst. Du wirst dabei feststellen, dass du bereits einen  

großen Teil des Textes verstehen kannst, auch wenn er  

un bekannte Wörter enthält. 

 Manchmal musst du eben ein bisschen Detektiv spielen:  

Viele Wörter kannst du nämlich aus dem Zusammenhang  

erraten oder mithilfe anderer Sprachen erschließen.

 

 Eine Tabelle mit den Wörtern aus dem Text, die du schon  

aus anderen Sprachen kennst, hilft dir dabei. 
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 Viele Wörter kannst du mithilfe 
anderer Sprachen verstehen!


