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Thema:  
Françoise Sagan: « Le Chat et le Casino » - Fragen 
zur Texterschließung 

TMD: 39918 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das vorliegende Material setzt sich mit der Novelle „Le 

Chat et le Casino“ von Françoise Sagan auseinander und 

beinhaltet sieben Fragestellungen zur Texterschließung 

sowie Musterlösungen. 

 Damit ist das vorliegende Material für die Erarbeitung des 

Textes im Unterricht, aber auch als Übungsklausur für die 

Vorbereitung auf das Französisch-Abitur ideal geeignet! 

Übersicht über die 

Teile 

 Sieben Fragen zur Texterschließung (ohne Primärtext) 

 Musterlösungen 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 98 KByte 
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Fragen zur Texterschließung 
 
1. Résumez en vos propres mots le contenu du conte « Le chat et le 

casino » ! 
 
2. Décrivez la relation d’Angela envers son mari Giuseppe ! Essayez de 

caractériser la jeune femme ! 
 
3. Décrivez le comportement de Giuseppe envers sa femme !  

 
4. Analysez l’exposition et la fin du conte ! Voyez-vous des parallèles entre 

le début et la fin de l’histoire ? 
 
5. Analysez le rôle de l’argent dans l’histoire ! 
 
6. Décrivez et analysez le milieu dans lequel l’histoire se déroule ! 

 
7. Comment definissez-vous le rôle du chat Filou dans ce conte ? Référez-

vous aussi au titre « Le chat et le casino » ! 
 
 
Anmerkung :  
Den Primärtext zu « Le Chat et le Casino » von Françoise Sagan finden Sie z.B. 
in : Sagan, Françoise : Certains Sourires. Klett 1989.  
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