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Unité 3 
Les jeux d‘anniversaire

Ob in Frankreich, Deutschland oder Österreich, die Geburtstage werden ziemlich 
ähnlich gefeiert. Meistens lädt man ein paar Freunde ein, isst Kuchen, feiert und spielt. 
Hier stellen wir dir einige Spiele vor, die in Frankreich auf Geburtstagsfeiern 
gespielt werden. Kennst du sie?

J’ai mis dans mon sac …
J’ai mis dans mon sac une BD.
J’ai mis dans mon sac une BD et un CD.
Du kennst das Spiel, nur packen wir 
keine Tasche, sondern einen …? 

les chaises musicales
In einer Reihe werden Stühle (les chaises) aufge-
stellt. Wenn die Musik beginnt, laufen alle Spieler 
um die Stuhlreihe herum. Stoppt die Musik, setzt 
sich jeder schnell auf einen freien Stuhl. Wer 
keinen Platz fi ndet, muss ausscheiden. Ein Stuhl 
wird entfernt und weiter geht das Spiel …

le jeu du téléphone arabe
Hier musst du genau zuhören, denn 
es wird dir etwas ins Ohr gefl üstert. 
Du musst es dann weitersagen … 

une charade
In Frankreich ist eine Charade ein Silbenrätsel.
Ein Beispiel:
Das erste Wort ist „aber“ auf Französisch.
Das zweite die Übersetzung von „sagt“.
Das ergibt einen französischen Vornamen. 
Lösung: Mehdi

le baccalauréat
Wem fallen am schnellsten verschiedene Wörter ein, die alle mit dem 
gleichen Buchstaben beginnen? „Baccalauréat“ heißt übrigens „Abitur“.

 un pays une ville un animal un objet un verbe
P Portugal Paris un panda un piano parler
A Allemagne Avignon … … …
F France … … … …

le jeu de la pomme
Jetzt wird es spannend. 
Man klemmt am Hals einen Apfel 
ein und muss diesen weitergeben. 
Aber ohne die Hände zu benutzen 
und ohne den Apfel fallen zu lassen.

A toi!

1. Kommen dir einige von diesen Spielen bekannt vor? 
2.  Wenn ja, wie heißen sie auf Deutsch?

Kennst du andere Geburtstagsspiele?
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