
Mission 
Spion

Material:  
ein Telefon oder ein Tablett, 
um zu telefonieren, Farbstifte, 
Zeichenpapier und die Telefonnummer 
einer Klassenkameradin oder eines 
Klassenkameraden .............................
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Mission: Spionier die Welt vor deinem Zuhause aus!
1. Such ein Fenster in deiner Wohnung mit einer guten 

Sicht nach Außen und spioniere die Umwelt aus. 
2. Ruf deine Klassenkameradin oder deinen Klassenkameraden an.
3. Beobachte genau was du siehst. 
4. Diktiere deiner Klassenkameradin oder deinem Klassenkameraden was du 

draußen siehst. Um es spannend zu machen, sollst du die ersten Sätze auf 
Luxemburgisch diktieren, dann auf Französisch und schließlich auf Deutsch!
Sie oder er zeichnet was du diktierst.
Zum Beispiel:
• Ech gesinn zwee Beem, eng Heck a virdrun 

een Trottoir. Vis-à-vis steet e gielt Haus. 
Eng Foussgängerin mat enger gieler Mask 
an engem Puddel un der Léngt (ouni Mask) 
geet iwwert den Trottoir no lénks.

• La maison jaune a deux étages et une 
grande toiture noire. Au rez-de-chaussée 
elle a deux fenêtres et une porte. Au 
premier étage elle a quatre fenêtres.

• An das gelbe Haus ist auf der linken 
Seite ein blaues Haus angebaut; das 
blaue Haus hat drei Stockwerke …

Tipp: diktiere nicht zu schnell, damit die 
Zeichnerin oder der Zeichner folgen kann.
5. Wechselt euch jetzt ab: 

deine Klassenkameradin oder dein 
Klassenkamerad diktiert dir nun, was 
sie oder er beim Spionieren beobachtet. 
Beginnt ebenfalls mit Luxemburgisch, 
macht dann auf Französisch und Deutsch 
weiter. Du zeichnest was dir diktiert wird! 

6. Wenn dein Bild fertig ist, dann lege es 
deiner Klassenkameradin oder deinem 
Klassenkameraden in den Briefkasten! Mal 
sehen was sie oder er von deinem Werk hält!

Antwort auf die Expertenfrage:
Eine Kamera, die alles filmt, was um das 
Haus herum geschieht, ist unter bestimmten 
Umständen erlaubt. Wenn dabei der öffentliche 
Raum oder andere private Grundstücke gefilmt 
werden, muss im Vorfeld eine Genehmigung 
bei der nationalen Datenschutz- Kommission 
angefragt werden (CNPD: Commission nationale 
pour la protection des données). Für den Fall, 
dass man diese Genehmigung erhält, muss eine 
entsprechende Hinweistafel angebracht werden.
Quelle: https://paperjam.lu/article/news-cameras-de-surveillance-et-
protection-du-domicile

Expertenfrage:  
Ist es in Luxemburg 
erlaubt mit einer 
Kamera alles zu filmen, was um 
das Haus herum geschieht? 


