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Frankfurt am main
Francfort sur le Main

● Frankfurt ist eine Stadt von 732095 Leute

Francfort est une ville de 732095 habitants



  

Römerberg (Frankfurt)

● Der Römerberg ist der zentrale Platz des mittelalterlichen 
Stadtteils von Frankfurt am Main

Le Römerberg est la place centrale du quartier médiéval de 
Francfort-sur-le-Main



  

Der struwwelpeter
Pierre l'ébouriffé

● Es ist ein lustiges Märchenbuch für Kinder 
von 3 bis 6 Jahren.Geschrieben von 
Heinrich Hoffman

● Ç'est un livre d'histoires amusantes pour les 
enfants de 3 à 6 ans.Écrit par Heinrich 
Hoffmann



  

struwwelpeter museum 
(frankfurt)

le musée de pierre l'ébouriffé  
● Das Museum wurde 1977 gegründet

le musée était crée en 1977



  

Hammering Man
L'Homme Martelant

● es ist eine Skulptur von 21 m, die sich 
bewegt

ç'est une sculpture de 21 m qui bouge



  

Fulda

● In der Stadt gibt es eine Kathedrale, 24 Viertel, einen Palast, ein 
Feuerwehrmuseum und einen Garten

Dans la ville se trouve une cathédrale,24 quartiers,un palace,un 
musée de Pompier et un jardin



  

Hessische Küche
Cuisine hessoise

● Es gibt Apfelwein,Grüne Soße,wurst

Il y a du vin de pomme,Sauce verte,saucisse



  

Die Loreley
● Es ist ein großer Felsen, der 132 m über dem 

Rhein liegt

c'est un grand rocher qui est à 132m au dessus du 
rhin



  

Die Sirene(Loreley)
La sirène



  

Die Legende
la légende

● Loreley ist ein Mädchen, das auf dem 
gleichnamigen Felsen sitzt und wunderschön 
singt. Matrosen gehen mit dem Boot und hören 
es. Sie sind von diesem Lied so bezaubert, so 
schön, so melodisch, dass sie die Strömungen 
des Rheins vergessen und kentern.

Loreley est une jeune fille qui, assise sur le 
rocher du même nom, chante magnifiquement. 
Les marins passent en bateau et l’entendent. Ils 
sont comme envoûtés par ce chant si beau, si 
mélodieux, qu’ils en oublient les courants du 
Rhin et chavirent.



  

Point Alpha

● Point Alpha war ein Beobachtungsposten, der während des 
Kalten Krieges eingerichtet und benutzt wurde.

Point Alpha était un poste d'observation mis en place et utilisé 
pendant la guerre froide.



  

Ende
 Von Adrien und Safouan
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