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Inhaltsangabe
In diesem hochformatigen album stehen sich zwei Freunde gegenüber: links Victor und rechts Igor.
Beide leben in derselben Stadt, besuchen dieselbe Klasse, beide stehen morgens nicht gerne auf und
beide lieben dasselbe Mädchen: Alice. Victor hat „une plume dans le ventre“ und ist „vent et goéland“,
wenn er sie sieht und Igor fühlt sich in ihrer Nähe „comme un château fort“ und „plus haut, plus large,
plus grand“.
Victor lebt bei seinem Vater, der Illustrator ist und oft bis spät nachts arbeiten muss. Dann kümmert
sich die junge Leila um Victor. Igors Eltern arbeiten beide, daher muss Igor nach der Schule seine
kleinen Geschwister von der Krippe abholen. Victor will nicht mit auf Klassenfahrt, er hat „le papier
d'autorisation pour la classe de mer dans le caniveau“ geworfen, da er viel lieber bei seinem Vater
bleiben möchte. Igor dagegen freut sich auf die Klassenfahrt, denn er war noch nie am Meer.
Die Gegenüberstellung beginnt mit Lundi und endet mit Mardi mit demselben ersten Eintrag wie bei
Lundi.
Es gelingt der Autorin mit ihren oft poetischen Sätzen, die sich wiederholen, soziale Unterschiede
deutlich zu machen, die aber durch Freundschaft aufgehoben werden können. Die großflächigen
Illustrationen unterstützen dieses Anliegen. Es macht Spaß, die identischen Aussagen zu
kommentieren und die unterschiedlichen Äußerungen zu entdecken.

Textsorte
Themen
GER-Niveau/Lernjahr
Hinweise

album
amitié, famille, école
A1 +, Ende 2. Lernjahr
gut geeignet für eine mise en scène à deux unter Hinzuziehung der anderen
acteurs (Alice, Leila, parents, maîtresse etc.) und eventuell mit einer
Fortsetzung
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