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EXTRA en français 4 – Sam trouve du travail 
 
1. Nico möchte gerne  coiffeur  cascadeur  facteur werden. 

2. Die Übersetzung lautet: Stuntman 

3. Warum macht er sich älter als er ist? damit er eher Chancen hat, angestellt zu werden 

4. Warum beschimpft Sacha Nico? Weil sie glaubt, er hätte mit den zu lange gekochten 

Eiern die Pfanne ruiniert. 

5. Was hat Nico im Internet fast gefunden? eine Arbeit 

6. Worauf wartet er noch? auf die Bestätigung 

7. Was für eine von Sams Ideen findet Annie fantastisch? dass er sich Arbeit sucht 

8. Welche Arbeiten finden die Girls für Sam nicht passend? Arbeit in einer Wäscherei, als 

Gärtner oder Koch/Küchengehilfe 

9. Auf welche Arbeit einigen sie sich? Serviceangestellter 

10. Wer ist am Telefon? Sachas Chef 

11. Was möchte diese Person von Sacha? mit ihr essen, um über eine neue Arbeit zu 

sprechen 

12. Warum ruft Sacha diese Person nochmals an? Weil sie beschlossen haben, dass Nico 

kocht, Sam serviert und das alles bei den Girls zu Hause 

13. Finde die Übersetzungen. 

la poubelle der Abfalleimer 

pour l’instant für den Moment 

Comment il a deviné? Wie hat er das erraten? 

ton patron dein Chef 

le poulpe der Krake 

Souhaitez- moi bonne chance! Wünscht mir viel Glück! 

identique identisch, gleich 

14. Erkläre den Zusammenhang der folgenden Wörter in der Szene: Monsieur Bush, Maison 

Blanche, un bon restaurant  Stéphane glaubt, dass das Weisse Haus ein 

Restaurant ist, dabei erklärt Sam, dass seine Eltern manchmal mit Herrn Bush im 

Weissen Haus speisen. 

15. Womit verwechselt Sam diesen Ausdruck: des yeux mayonnaise? mit des oeufs 

mayonnaise 

16. Stéphane macht Sacha ein Kompliment bezüglich ihres Lächelns. Erkläre genau. 

Dass sie mit ihrem Lächeln das Eis der Eskimos zum Schmelzen bringt. 

17. Was heisst  

a. soupe de poison? Giftsuppe 

b. soupe de poisson? Fischsuppe 

18. Was ist mit imbécile gemeint:  dumm  nett  ausgezeichnet 

19. Warum möchte Annie mit Sacha alleine sprechen? Weil sie Sacha davor warnen 

möchte, dass Stéphane ganz andere Absichten hat, als nur berufliche. 

20. Was machen Sam und Nico ab? Dass sie Sacha beschützen wollen. 

21. Was bedeutet piment? Chili, Cayennpfeffer, Paprika 

22. Warum schmeisst Sacha Stéphane raus? Weil er Sam beleidigt. 

23. Warum hat Sam den Girls die Roben geschenkt? um sich bei ihnen zu bedanken 

24. Wohin gehen die vier am Schluss? in die Disco 

 


