Der Klassenausflug der Klasse
5ème LVB Deutsch

Dolores ist schön und super nett. Sie kann von
weitem hören. Sie ist die Cousine von
Mirabelle.

Am 11. März 2022 sind wir mit der spanischen
Klasse ins Kino gegangen, um einen Film zu
sehen. Der Titel des Filmes ist „Encanto, die
fantastische Familie Madrigal“.

Camilo ist schön und nett. Er ist ein Junge. Er
ist der Cousin von Mirabelle.
Luisa ist ein Mädchen und sie ist nett. Sie ist
stark und hat Superkräfte. Sie kann alles heben
was sie will. Sie ist auch die Schwester von
Mirabelle.
Abuela ist ein Mädchen und ist sehr alt. Sie ist
die Großmutter von Mirabelle. Sie schenkt
jedem ihrer Familie ab eines
bestimmten
Alters
ein
Geschenk.

Wir sind zum Bahnhof von Andrésy gegangen,
um den Zug (Linie J des Transiliens) zu nehmen.
Wir sind in Conflans Fin d’Oise ausgestiegen,
um uns mit dem RER A zu verbinden. Wir sind
im Bahnhof Anchères-Ville ausgestiegen. Wir
sind ins Kino Pandora von Achères gegangen,
um „Encanto“ auf Spanisch zu sehen, dass auf
Französisch untertitelt war. Nachdem wir den
Film „Encanto“ gesehen haben, sind wir zum
Bahnhof von Achères gegangen, sind mit dem
RER A nach Conflans gefahren und haben den
Transilien J nach Andrésy genommen, um zu
Fuß zur Schule zu gehen.

Pepa ist ein Mädchen und sie ist
schön und nett. Bei jeder
Emotion hat sie eine Wolke
über dem Kopf oder eine Sonne.
Antonio ist ein sehr netter
kleiner Junge. Seine Gabe ist es,
mit Tieren sprechen zu können.
Er ist der Cousin von Mirabelle.

Die Magie in „Encanto“
Es gibt viele Arten von Magie für den Alltag:
sie sind sehr stark. Sie kriegen ihre Kräfte aus
einer Kerze. Jedes Familienmitglied hat seine
eigene Zauberkraft. Diese Kraft erscheint,
wenn sie deren eigenes Zimmer betreten.

Die Personen und Hauptfiguren
Mirabelle ist die Hauptperson. Sie
liebt ihre Familie aber eines Tages
zerbricht sich ihr Haus wegen der
Visionen ihres Onkels, Bruno.

Dolores kann meilenweit hören.

Augustin ist der Vater von
Mirabelle. Julieta ist die Mutter.
Isabella und Luisa sind sie
Schwestern von Mirabelle.

Antonio kann mit Tieren kommunizieren.
Mirabelle hat keine Kräfte. Lucia ist sehr
stark.

Bruno sieht nett aus. Er hat
Visionen über seine Familie.

Bruno kann die Zukunft lesen. Pepa kann
es, je nach Laune, regnen oder schneien lassen.
Isabella kann überall Blumen wachsen lassen.
Camilo kann sich in andere Menschen
verwandeln.

Isabella liebt Blumen, es ist sogar ihre
Magie. Sie ist so nett, sie ist gesellig – ich
liebe das! Sie ist die Schwester von
Mirabelle. Sie ist schön.
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Das Haus „Casita“

Dies ermöglichte es mir, neue Landschaften mit
dem Zug und zu Fuß zu entdecken.

La casita bedeutet „das Haus“ auf Spanisch. Die
Familie Madrigal lebt in diesem magischen
Haus. Es ist ein magisches, lebendiges Haus,
das von einer Wunderkerze zum Leben
gebracht ist und das die Familie Madrigal
gerettet hat. Es lebt und kann der Familie helfen
(die Uhrzeit anzeigen, den Tisch decken, usw.)

Der Film ist langweilig, weil die Charakter zu
viel singen.
Der Film ist lang und langweilig. Es sieht so aus,
als wäre es ein Album, weil sie zu viel singen.

Der Film ist nicht gut, aber die Geschichte ist
cool und die Charaktere sind ziemlich
einzigartig.

Das Haus kann auch den Boden und die Möbel
bewegen, was der Familie sehr hilft. Jedes
Zimmer ist für eins der Kinder geeignet, außer
Mirabelle, die keine Zauberkräfte hat. Das Haus
hat die Zimmer hergestellt, die der
Persönlichkeit und den Kräften der Familie
entsprechen. Das Haus wurde geschaffen, um
das Dorf, Dank einer magischen Kerze, zu
schützen. Seit dieser Zeit lebt die Familie
Madrigal in Harmonie mit der Casita. Während
des Filmes werden wir sehen wir das Haus
wegen eines Fluches zerstört wird.

Der Film ist langweilig. Es gibt keine Aktion,
aber ich mochte die Casita und die Geschenke
der Familie und Antonio.
Der Film ist gut und die Charaktere sind
interessant und lustig und ich mag das Haus,
weil es sich bewegt und eine Rutsche bauen
kann.
Der Film ist interessant und lustig, aber es gibt
zu viele Lieder. Die Charaktere sind cool wie
die Casita!!!!!!!!

Die Meinung der Klasse

Ich liebe den Film und die Charaktere. Meine
Lieblingscharaktere sind Bruno und Isabella. 

Der Film ist langweilig, weil es nicht genug
Aktion gibt. Der Ausflug war blöd, weil wir
lange gelaufen sind.

Der Film ist gut, weil die Geschichte gut ist und
die Personen haben magische Kräfte.
Der Film ist lustig aber es gibt zu viele Lieder.

Der Film ist gut, weil der Abenteuer interessant
ist. Der Ausflug ist gut, weil wir die
Transportmitteln (Zug, RER) genommen haben.

Der Film ist langweilig und es wird zu viel
gesungen.
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