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Volker Borbein studierte Romanistik und
Politische Wissenschaften in Marburg, Berlin
und Tours, wo er ein Jahr als Assistant de langues
étrangères am Lycée Descartes tätig war. Seit
1972 ist er Fachbereichsleiter für Sprachen an
der Gesamt-Volkshochschule der Stadt Kassel.
Sein Interesse für Landeskunde wird in seinen
Veröffentlichungen sichtbar.
Marie-Claire Lohéac-Wieders studierte Romanistik und Germanistik in Paris an der Sorbonne
und in Saarbrücken. Sie unterrichtete an Gymnasien, an mehreren VHS sowie in der Industrie
Französisch und Deutsch als Fremdsprache. Seit
Jahren schreibt sie französische Texte und unterrichtet derzeit (begeistert) Französisch an der
VHS Kassel.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Wir laden Sie ein, Menschen, die unterwegs sind, auf
deren Reisen zu begleiten. Wir möchten sie Ihnen kurz
vorstellen, damit Sie schon vor der ersten Begegnung
wissen, wen Sie treffen werden.
Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind : Alain und
Daniel. Sie haben ein Geheimnis. Louis übt als einziger
einen Beruf aus. Er ist „Spezialist“ für Cointreau. Yvette
besitzt ein Bistro, das Treffpunkt für Alain, Daniel, Louis,
Jean und Colette ist. Yvette weint oft. Jean hat großes
Pech gehabt.
Colette und Pascal sind wieder ineinander verliebt. Luc
versucht trotz schwerer Krankheit einen neuen Anfang.
Coco, ehemaliger Offizier, ist aus Überzeugung Clochard.
Gisèle ist der Name seiner „Maîtresse“. Fripounette ist
eine wunderbare junge Katze, die in der Geschichte
eigentlich keine Rolle spielt.
So, liebe Leserin und lieber Leser, begleiten Sie unsere
Landstreicher auf dem Weg nach Paris !
Bon voyage !
Ihre Autoren
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Voyage en Anjou1
Il est trois heures de l’après-midi. Le soleil est
brûlant2. Ils sont deux. Ils portent d’énormes
sac à dos. Ils marchent lentement sur la route
des Perreyeux – c’est-à-dire la route des travailleurs de la pierre –, celle qui mène de Trélazé3
à Angers. Ils transpirent :
– Il fait chaud...
– Oui, même très chaud, le soleil est brûlant.
Je suis fatigué.
– Moi aussi... Mon sac à dos est lourd, très
lourd.
1

Anjou : westfranzösische Landschaft an der unteren Loire.
Stadt in der Nähe von
Angers (Hauptstadt v. Anjou). Schieferindustrie.

2 brûlant : heiß. 3 Trélazé : kleine
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– Mais qu’est-ce que tu as dedans ?
– Trop de choses, tous mes secrets !
Ils ont chacun une fillette de rosé. Une
fillette ? Oui, c’est une petite bouteille de rosé
d’Anjou qu’on appelle ainsi. C’est un cadeau
précieux1 ! Elle n’est sûrement plus très
fraîche mais justement, il faut la boire vite !

1 cadeau

précieux : kostbares Geschenk.

Chapitre 1 : Voyage en Anjou

– Dis, on s’arrête ? Je n’en peux plus. On
cherche un arbre pour se mettre à l’ombre ?
Il y a trop de soleil.
Ils ne trouvent qu’un petit arbre, il est
maigre mais il n’y a pas de gros arbres ici.
– C’est mieux que rien, allons-y, en plus,
ici, personne ne nous connaît, dit Daniel,
le plus petit des deux. Viens, on s’installe sur
une grosse pierre d’ardoise1.
Je trouve les toits2 jolis ici avec cette ardoise
bleue.
– L’ardoise ici, c’est typique, tu sais, dit
Alain, c’est la pierre qu’on met sur les toits
des maisons dans l’Ouest de la France, en
Bretagne, en Anjou...
– Bon, ça va, ça va. On n’est plus à l’école.
– Ça te dérange d’apprendre ? dit Alain.
– Non, non, mais... répond Daniel.
– Je transpire et j’ai mal aux pieds, on
marche trop...
1 grosse
2

pierre f d’ardoise : großer Schieferstein.
toit m : Dach.
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