
 
 

Moppi und Möhre, Abenteuer im Meerschweinchenhotel- von ANNA LOTT 

Moppi et Möhre, des aventures à l‘hȏtel des cochons d’Inde- de ANNA LOTT 

 

Als ihre Besitzer in den Urlaub fahren, dürfen Moppi und Möhre ins Meerschweinchenhotel. Hier gibt es 

Löwenzahnmilch und Gurkeneis, die Heubetten sind kuschelig und man kann per Rutsche zum Knabberbüffet 

sausen. Nur an die anderen, seltsamen Hotelgäste müssen sie sich erst gewöhnen. Dann beginnen sie  

verschiedene Abenteuer  mit ihren neuen Freunden zu bestehen. 

Quand leurs maȋtres partent en vacances, Moppi et Möhre doivent aller à l‘hȏtel des cochons d’Inde. Ici, ils 

trouvent des choses delicieuses: le lait de pissenlit, la glace de concombre. Les lits de foin sont comfortables et 

douillets et on peut aller au buffet de goȗter par un toboggan. Il faut seulement s’habituer à certains clients 

étranges. Puis, les aventures avec leurs nouveaux amis peuvent commencer. 

Vokabelliste/ liste de vocabulaire: 

das Meerschweinchen le cochon d’Inde 

fahren  aller 

der Urlaub les vacances 

riechen sentir 

die Löwenzahnmilch le lait de pissenlit 

das Gurkeneis la glace de concombre 

das Heubett le lit de foin 

kuschelig confortable, douillet 

die Rutsche le toboggan 

das Gras l‘herbe 

der Spaß le plaisir 

die Hotelgäste les client de l‘hȏtel 

quietschen couiner 

das Schaf le mouton 

wollig laineux 

brummig ronchon 

nackt  nu 

eine lebendige Wurst  une saucisse vivante 

der Ring l’anneau 

der König le roi 

die Grasspaghetti les pâtes d’herbe 

der Swimmingpool la piscine 

schwimmen nager 

die Badehose le maillot de bain 

der Taucheranzug la tenue de plongée 

der Sprungturm le plongeoir 

düster sombre 

gemein méchant 

das Geländer la balustrade 

die Schwimmflügel les brassards 

fallen tomber 

Achtung attention 

der Strohhalm la paille 

gerettet sauvé 



 
 

das Seil la corde 

der Rettungsring la ceinture de sauvetage 

feiern fȇter 

das Lied  la chanson 

das Klo les toilettes 

der Hund le chien 

die Katze le chat 

das Auto la voiture 

das Boot le bateau 

tanzen danser 

 


