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Übersetzung Buch S. 48: Ein Tag im Leben von Jack Hanson von Jack Hanson 

Z. 1- 10: Meine Familie hat eine Frühstückspension. Wir stehen jeden Morgen früh auf. Ich 

mache zuerst mein Bett and dann dusche ich. Und dann bereite ich das Frühstück vor: den 

Tisch in der Küche für die Familie, den Tisch im Wohnzimmer für die Gäste. Nach dem 

Frühstück gehe ich in die Schule. Ich bin um vier Uhr wieder zu Hause. Dann mache ich 

meine Hausaufgaben oder ich helfe meinen Eltern. 

Z. 11-19: Es kommen viele interessante Menschen ins Pretty Polly B&B: Familien aus anderen 

Ländern, Filmstars and Bankräuber. Wir haben einen neuen Gast, Mr Green. Ich denke, er ist 

ein Bankräuber. Oder ein Spion. Er trägt den ganzen Tag eine Sonnebrille! Und er spricht gar 

nicht mit uns. Es passt alles.  

Nach meinen Hausaufgaben schaue ich fern. Dann spiele ich Spiele auf meinem Computer 

oder ich hlre Musik oder ich schreibe Geschichten. Ich gehe um neun Uhr ins Bett. 

Übersetzung Buch S. 48: Ein Tag im Leben eines Poltergeistes von Prunella dem Poltergeist 

Ich stehe morgens nicht auf. Ich schlafe nicht. Ich bin ein Poltergeist! Morgens um ein Uhr 

gehe ich ins Zimmer von Mr und Mrs Carter-Brown. Ich öffne das Fenster. Um zwei Uhr steht 

Mr Carter-Brown auf und schließt das Fenster. Dann streiten er und Mrs Carter-Brown. "Du 

öffnest jede nacht das Fenster", sagt er. "Du bist verrückt", sagt sie. Hee, hee, hee! 

Um drei Uhr gehe ich in Emilys ZImmer. Ich mag Emily nicht. Sie ist nicht nett zu ihrer 

Schwester Sophie. Sophie ist meine Freundin. Ich öffne Emilys Schultasche. Dann lasse ich 

sie fallen. Danach kann Emily nicht schlafen. Hee, hee, hee! 

Um 7.30 gehe ich in Sophies Zimmer. "Sophie, aufstehen!" Aber sie kann mich nicht hören. 

Sie schläft einfach und schläft. Dann drücke und ziehe ich an ihrem Bett. Oder ich lasse 

Bücher fallen. Oder ihren Wecker. Sie braucht keinen Wecker. Sie hat mich! Hee, hee, hee.  

AB New Words pp. 41-47 
 
Grandma - grandpa 
grandparents - parents 
because 
dead 
children 
son - daughter 
uncle - aunt 
married to 
cousins 
so 
grandchildren 
single 
divorced 
without 
 just 
 remember 
quiz 
guests 

AB 22 New Words 
 
by 
take a shower 
shower 
get - ready 
ready 
again 
do - homework 
interesting 
other 
coutnry - spy 
wears 
sunglasses 
glasses 
fit 
us - story 
difficult 
silly 
 

AB 23 New Words 
 
dream 
upstairs - downstairs 
stairs 
armchair - sofa 
dining room 
cooker - cupboard 
dishwasher 
fridge - sink 
tub 
stereo 
washing machine 
I don't know. 
Visitors - tour 
looks - great 
a lot 
happen 
 
 

 

Übersetzung Buch S. 49: Ein Tag im Leben von Bill und Ben von Danile Shaw 

Bill und Ben sind Katzen. Jeden morgen nach dem Frühstück öffne ich für sie die Tür. Dann 

gehen Bill und Ben raus. Zuerst gehen die beiden Katzen in den Park. Sie spielen ihr 

Lieblingsspiel, "Vögel fangen". Nach dem Spiel sind Bill und Ben hungrig und durstig/haben 

Bill und Ben Hunger und Durst. Sie finden viel Wasser im Park, aber kein Futter.  

Dann gehen sie in die Geschäfte. Ihr Lieblingsgeschäft ist Mr King's Fischladen. Bill and Ben 

mögen gerne Fisch. Sie schauen Mr King zu. Sie schauen und schauen. Dann gibt Ben ein 

Signal. Er geht zu Mr King und miaut. "Ich bin hungrig", miaut er. Aber Mr King gibt Ben 

keinen Fisch. Er jagt ihn. Ben rennt weg. Bill rennt auch. Aber er rennt in den Laden. Er 

nimmt einen Fisch, bevor Mr King ihn sieht. Und dann rennt er wieder in den Park. Bill und 

Ben haben ein großartiges Mittagessen. Dann schlafen sie. Und danach kommen sie nach 

Hause und warten auf Jo und mich. 

Buch S. 49 Nr. 1a) 
2) Jack helps his family. 
4) Jack thinks Mr Green is a 
bankrobber or a spy. 
Buch S. 49 Nr. 1b) 
1) Prunella doesn't get up early/in 
the morning. 
3) Sophie doesn't need an alarm 
clock. 
 

Buch S. 49 Nr. 1c) 
1) Bill and Ben play "Chase the 
birds". 
2) Mr King doesn't like cats in the 
shop. 
 
WB S. 33 
1C  The end of the day 
2D Lunch in the park 
3B Breakfast with the family 
4A A great place for a good time 

 
 
 

 


