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Inhaltsangabe
Paul ist sauer auf seinen Vater « qui s’énerve pour un oui ou pour un non. Qui hurle au lieu de lui
parler. Qui lui dit de se taire au lieu de l‘écouter. Qui le gifle quand il lui répond. » (p. 11) Er begegnet
Pauline, die auf der Suche nach ihrem Hund ist, den sie ‚Papa‘ nennt: « Mon Papa est très joueur. Il
aime bien se cacher un peu n’importe où. » (p. 14) Die beiden finden den kleinen Hund und Paul
möchte wissen, ob Paulines richtiger Vater dann ‚Youki‘ heißt, wenn sie den Hund ‚Papa‘ nennt.
Pauline kennt ihren Vater nicht, sie weiß nur, dass er vor ihrer Geburt weggegangen ist und dass ihre
Mutter « ne veut plus entendre parler de lui. » (p. 21) Die beiden malen sich aus, wie ein idealer Papa
aussehen könnte. Im Park treffen sie auf zwei Männer, die mit ihnen pétanque spielen. Pauline ist
glücklich: « On a eu deux papas. ... C’est nos papas pétanques. Dans la vie, il y a le papa grâce à qui
on existe, et puis tous les autres qui nous apprennent les choses que notre papa ne nous apprend
pas. » (p. 37f.)
Zu Hause traut sich Paul, seinen Vater um etwas zu bitten: « Je veux que tu m’apprennes quelque
chose… » (p. 43). Tatsächlich erklärt sich der Vater bereit, Paul ein Spiel beizubringen. Und als
Pauline nach Hause kommt, erlebt sie eine Überraschung: Ihre Mutter hat sich schön gemacht und in
der Küche steht eine hübsche junge Frau: « Bonjour, Pauline! dit-elle. La fille se plante devant la
grande femme et la dévisage. Elle n’avait pas du tout pensé à ça. Décidément, les adultes sont
imprévisibles et étonnants. – C’est bien, dit Pauline au bout d‘un moment. Parce que j’ai horreur des
joues qui piquent, moi! » (p. 47)
Es gelingt Mathis wieder einmal mehr, existentielle Fragen - in diesem Fall die Frage, was ein Vater
ist - fast fabelartig und humorvoll darzustellen. Die kurze Erzählung bietet viele Gesprächsanlässe.
Möglich wäre auch, die Schüler zunächst über die Heimkehr von Paul und Pauline eigene
Hypothesen aufstellen zu lassen.

Textsorte

récit

Themen

recherche du père, amitiés

GER-Niveau/Lernjahr

A2+, B1 / ab 4./5. Lernjahr

Hinweise

Autor/in: Annemarie Kordecki
www.cornelsen.de/franzoesisch/jugendliteratur

Seite 1 von 1

