
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2021 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eige-
nen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind 
abgegolten.

Autor: Steffen Obeling, Fachleiter für Französisch am  
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Düren

6

L’escape game  
de Découvertes
Énigme 6: Sur la Seine

Clément arrive vendredi. J’ai une idée! Samedi, vous faites un tour en Batobus. Gut 
 gelaunt hatte Mme Bertucat euch vor einigen Tagen ihre Idee für das Wochenende mit 
Clément, le cousin de Nice, vorgetragen. Mais maman, c’est pour les touristes! hatte Max 
protestiert. Moi, j’aime bien! hattest du schnell dazwischen gerufen. Nach deinen bis-
herigen Abenteuern war eine ereignislose Rundfahrt in einem Boot auf der Seine eine 
erwünschte Abwechslung für dich. Und Clément aus Nizza kannte Paris noch gar nicht… 

Samedi, 17 heures. Deine tour en batobus auf der Seine mit Clément ist génial, auch ohne Lola und Max. Mit euren 
 Handys macht ihr Hunderte Fotos von den vielen Sehenswürdigkeiten, die auf der Route des Bootes liegen: le  Louvre, 
Notre-Dame, la place de la Concorde… An der Endhaltestelle la tour Eiffel wollt ihr gerade die letzte Rundfahrt des 
 Tages zufrieden verlassen, als Clément plötzlich ruft: Oh non, mon sac à dos! Il est encore sur le bateau. Eilig lauft ihr 
beide zurück auf das Boot, um auf dem menschenleeren Deck nach dem Rucksack zu suchen. Vergeblich. Frustriert 
müsst ihr nach einigen Minuten den Rückzug antreten. Und wie sollte es anders sein? Der Steg zum Anleger ist natür-
lich schon hochgezogen. Ihr sitzt fest. 

-  Hé, qu’est-ce que vous faites sur le bateau? C’est interdit! Ein wütender Mann brüllt euch vom Seineufer aus an. Du 
 erkennst ihn wieder. Er hat heute an Bord die Tickets kontrolliert. Zum Glück hat er euch hier noch entdeckt!

-  Pardon, monsieur! Nous cherchons mon sac à dos. S‘il vous plaît, aidez-nous! Zum Glück hast du Clément dabei. Wobei 
du das eigentlich auch schon hättest auf Französisch sagen können.

-  Ce sac à dos? Der Mann hält einen Rucksack in der Hand. Es ist Lolas Rucksack. Sie hatte ihn an Clément verliehen, 
 solange er in Paris ist. 

- Oui, monsieur. C’est mon sac à dos! ruft Clément erfreut zurück. 

-  J’appelle la police maintenant. Vous êtes des pickpockets! Ce n’est pas ton sac à dos. C’est le sac à dos d’une fille: Lola 
Bertucat. Voilà son nom et son adresse. 

Der Mann zeigt auf den Adressanhänger an Lolas Rucksack. Wieso will er denn die Polizei rufen? Und was bedeutet 
wohl pickpockets? Taschenpicker? Ach, Taschendiebe! Er denkt also, ihr habt den Rucksack gestohlen, einem Mädchen 
namens Lola Bertucat...

Clément ist wie versteinert. Nun bist du gefragt. Du 
weißt, wie du den Mitarbeiter überzeugen kannst, 
dass ihr keine Diebe seid: 

-  Monsieur, c’est le sac à dos de sa cousine. Elle s’appelle 
Lola et elle habite…

Elle habite où, Lola? Ihre Adresse findest du versteckt im Module zu Paris.

Lola Bertucat


