
LERNWERKSTATT zu den Wortfeldern „colours“ 

und „fruit“ : „The ghost`s dinner” –  

Beispiel für ein sprachreduziertes storytelling mit sich 
anschließender Lernwerkstatt 

 
Das sind wir: 

Unsere 3-zügige Grundschule liegt in einem eher ländlich geprägten Einzugsgebiet von 

Koblenz und derzeitig besuchen sie etwa 300 Schüler. IFA Englisch wird hier integrativ 

eingebracht und die Kinder wurden spielerisch mit Hilfe von Ritualen und der Handpuppe 

„Lisa“ an die fremde Sprache herangeführt.  

 

Das war geplant: 

Kinder im Grundschulalter lieben Geschichten und Bilderbücher. Wir alle erzählen ständig 

anderen, was wir gesehen oder gehört haben. Bilderbücher und/oder Geschichten sind auch 

für das frühe Fremdsprachenlernen von elementarer Bedeutung, denn sie sind sehr 

gewinnbringend einzusetzen: „In Geschichten erleben Kinder die fremde Sprache im 

Zusammenhang; sie lernen einen Sinnzusammenhang zu verstehen, selbst wenn sie noch 

nicht jede Einzelheit erfassen können.“ (Klippel, F.: Englisch in der Grundschule. Cornelsen 

Scriptor. Berlin, 2000). Durch das Storytelling tauchen die Kinder nicht nur in die fremde 

Sprache ein , schulen nicht nur ihr Hörverständnis oder werden für die fremde Sprache 

sensibilisiert, was ja besonders in der Grundschule ein hervorzuhebendes Ziel ist, sondern sie 

erfahren auch ein Stück Interkulturalität, wählt man ein Buch aus dem Land der 

Zielsprache aus. 

 

Als Integrationsbereich habe ich mir offene Unterrichtsformen ausgesucht. Die Kinder 

arbeiten sehr gerne selbstständig mit einem Partner- oder im Team zusammen. Sie kennen aus 

anderen Fächern wie Sachunterricht oder Deutsch bereits vielfältige Möglichkeiten , an 

Stationen oder in einer Lernwerkstatt zu arbeiten und zu lernen. Außerdem erlauben es diese 

offenen Unterrichtsformen den Kindern, länger in der Fremdsprache zu verweilen. 

 

Das war mir wichtig: 

Bei der Gestaltung der abschließenden Lernwerkstatt habe ich besonders darauf geachtet, dass 

die bereits bekannten und auch neuen Redemittel im Zusammenhang mit Übungen für 



unterschiedliche Lerntypen stehen und sich hier weiter festigen können. Weiterhin habe ich 

versucht, vielfältige Aspekte des frühen Fremdsprachenlernens zu integrieren: 

Hörverstehensübungen trainieren die Lautdiskriminierung. Neben dem `Hören` geht es um 

das ` Verstehen` durch eine Laut-Bild-Zuordnung. Durch das Arbeitsblatt wird das Reagieren 

auf Sprache und fremdsprachliche Impulse gefordert. Das Würfelspiel hingegen geht noch 

einen Schritt weiter: Es erfordert das selbstständige, aktive Produzieren von Sprache. Bilder 

sollen durch die den Kindern bekannte Struktur „This is...“ aktiv produziert werden. Da alles 

Vokabular im Vorfeld eingehend mündlich bearbeitet wurde und darüber hinaus die neuen 

Begriffe (salad, chocolate, milk, banana, ghost) dem Deutschen sehr ähnlich sind, habe ich 

auch die Schrift in Form von `Lesen` in die Lernwerkstatt integriert: Auf der Rückseite der 

Bildkarten steht die englische Bedeutung zur Selbstkontrolle für die Kinder, auch in Funktion 

von Merkhilfe und Gedächtnisstütze, jedoch nicht als Lernziel. Gleiches gilt für das Memory, 

bei dem ein Paar immer eine Bildkarte und ein Kärtchen mit dem entsprechenden Schriftbild 

ergeben. Das Erstellen eines Leporellos kennen die Kinder bereits von vorhergehenden 

„Geschichten-Stunden“. 

Beim „Klopf-Spiel“ bekommen die Kinder, ähnlich wie bei der Hörstation, eine laminierte 

Vorlage, die einige Bilder aus dem Storytelling zeigt. Es können 2-4 Kinder zusammen 

spielen. In der Mitte des Tisches liegt ein Stapel mit Karten, auf denen zu den jeweiligen 

Abbildungen auf den Vorlagen der Kinder das geschriebene Wort steht. Wer zuerst das 

Schriftbild einer Abbildung auf seinem AB zuordnen kann, darf sich die Karte auf die 

entsprechende Abbildung legen. Gewonnen hat, wer zuerst seine Vorlage komplett voll hat. 

Auch hier wird wiederum eine Zuordnung von Bild und Schrift im Spiel gefordert und somit 

eine Festigung des Schriftbildes auf spielerische Weise erzielt. 

- Die Originalgeschichte erschien mir zu lang. Deshalb habe ich die Geschichte sehr 

stark reduziert und so umgewandelt, dass sie sich inhaltlich an den vorausgegangenen 

fremdsprachlichen Sequenzen anschließt und somit einen nahtlosen Übergang 

gewährleistet. 

- Bei der Reduktion habe ich darauf geachtet, möglichst einfache, klare Strukturen und 

ein vergleichsweise einfaches Vokabular sowie immer wiederkehrende Sätze zu 

finden, so dass die Schüler bereits nach kurzer Zeit in der Lage sein können, die 

Geschichte aktiv mitzuerzählen, indem sie diese bestimmten Sätze mitsprechen, die 

Erzählhandlung durch Gesten oder Geräusche begleiten, die Geschichte mitspielen 

oder sich im Anschluss, wie geplant, spielerisch damit auseinandersetzen. 



- Des Weiteren habe ich die Geschichte so verändert, dass sie die Kinder in hohem 

Maße zum Mitmachen aktiviert, denn je mehr die Lerner in eine Geschichte 

eingebunden werden, um so nachhaltiger werden sie lernen. 

- Ich will die Geschichte nicht vorlesen, sondern vortragen, um mein „Publikum“ besser 

beobachten zu können und abschätzen zu können, wie die Geschichte „ankommt“ und 

ob die Kinder folgen können. Sollte ich merken, dass dies nicht der Fall wäre, könnte 

ich mein Erzähltempo verlangsamen oder einen Handlungsschritt noch einmal anders 

formuliert oder durch eine andere Geste/Realie/Bildkarte unterstützt wiederholen. 

- Ich ziehe einen Geschichtsvortrag auch deshalb dem Vorlesen vor, da meine Mimik 

und Gestik eine andere Bedeutung bekommen, wenn ich die Kinder beim Erzählen 

direkt anschauen kann. 

- Die abgewandelte Erzählung von „Henry`s birthday party“ („The ghost`s dinner“ im 

Original) eignet sich darüber hinaus in besonderer Weise für den Einsatz in meinem 

Unterricht, da sie die Wortfelder „colours“ und „fruit“ aufgreift, welche bereits einen 

festen, ritualisierten Bestandteil unserer Integrierten Fremdsprachenarbeit bilden. 

- Es ist nicht nötig, dass die Schüler alle von mir benutzen englischen Wörter verstehen, 

sondern über den Einsatz von Bildkarten, Mimik und Gestik den Inhalt erschließen 

und die Handlung erfassen. 

- Sie sollen erkennen, dass sie eine Geschichte auch dann verstehen können, wenn sie 

nicht alle Wörter kennen. (Aushalten einer Sprachbad-Situation).  
 

Sprachliche Voraussetzungen: 

Im fremdsprachlichen Bereich besitzen die Schüler Kenntnis der Wortfelder „feelings“, 

„numbers“, „colours“, „days of the week“, „winter clothes“, „fruit“ und „parts of the 

body“. Vokabeln aus dem Wortfeld „food“ sind den Kindern teilweise bekannt. Darüber 

hinaus können sich die Kinder in der Zielsprache begrüßen und ihren Namen nennen (z.B. 

„Good morning/Hello. My name is xy. What`s your name?”), sie können sich gegenseitig 

nach ihrem Befinden fragen („How are you?; „I feel good/fine“; „So and so“; „I feel bad“) 

und kennen einige Lieder und action songs ( Good morning, Head and Shoulders, The Hokey 

Pokey) sowie den Reim “Jumping Jack”. An syntaktischen Strukturen sind den Schülern 

bisher nur einfache Konstruktionen wie z.B. „This is...“, „These are...“, „It`s the/a/an...“ 

bekannt. 



 

Das haben wir gemacht: 

Zu Beginn unserer Englischssequenz rief ich die Kinder nach unserem Ritual zunächst 

tischweise in der Zielsprache in den Sitzhalbkreis: „Table number 1/2/3/4, please come into 

the circle!“. Danach sangen wir, wie jeden Morgen, gemeinsam unser Begrüßungslied „Good 

morning“ und fragten uns gegenseitig nach unserem Befinden. Durch diese ritualisierten 

Handlungen wurde für die Kinder eine vertraute Atmosphäre geschaffen, in der sie sich auf 

die Fremdsprache einstimmen und sich öffnen konnten.  

Als Übergang zur Geschichte präsentierte ich den Kindern eine bunte, verschlossene Kiste 

und forderte sie auf, einmal hineinzuschauen, was wohl darin sein könnte.  

Meine Kinder waren den stummen Impuls auch aus anderen Fächern gewohnt und haben sich, 

wie erwartet, recht schnell zu den Bildkarten geäußert: „This is an apple.“ Durch Rückfrage 

wiederholte ich gleich noch einmal das Wortfeld „colours“: „What colour is the apple?“ 

„The apple is red!“ (Spiralprinzip, spiralige Progression). Neben Sicherheit bei den Schülern, 

denn sie kannten fast alle Bildkarten mit dem passenden englischen Begriff, war noch eine 

neue Begrifflichkeit in der Kiste: the chocolate. Da dieses Wort jedoch der deutschen Sprache 

so ähnlich ist, gab es hier keinerlei Verständnis- oder Ausspracheschwierigkeiten.  

In spielerischen Variationen variabler Nutzung der Redemittel kam es zu einer intensiven 

Wiederholung und nochmaligen Festigung des Wortmaterials. Dabei nahm ich mich ganz aus 

dem Unterrichtsgeschehen zurück, denn die Kinder sind es in solchen Phasen gewöhnt, 

selbstständig zu arbeiten: „NN, This is the apple. What colour is the apple?“, NN :”The apple 

is red.” Das Kind, was die Antwort richtig gab, durfte weitermachen, den nächsten 

Gegenstand aus der Kiste holen und benennen: „This is the banana. NN, what colour is the 

banana?“ NN: “The banana is yellow.” usw. In einer nächsten Vertiefungsphase spielten die 

Kinder ein Kim-Spiel:“What`s missing?“ Dabei wurden zunächst die Augen geschlossen 

„Close your eyes“ und ein Schüler nahm eine oder mehrere Bildkarten weg. Auf sein 

Kommando „Open your eyes, what`s missing?“ machten alle Mitschüler ihre Augen wieder 

auf und wer zuerst den fehlenden Gegenstand auf Englisch nennen konnte „The xy is 

missing“, durfte weitermachen. 

 

Nach dieser kurzen Entspannungsphase im Spiel folgte die erste Phase der Textbegegnung. 

Nun erzählte ich die Geschichte von „Henry`s birthday party“ zum ersten Mal, wobei ich 

meinen Vortrag durch Mimik, Gestik und die den Kindern bereits bekannten, im Sitzkreis 

liegenden Bildkarten unterstützte. Nachdem ich den Kindern einen weißen Geist aus 



Tonkarton, den Geist `Henry` vorgestellt hatte und den Kindern klar war, dass Henry heute 

Geburtstag hatte, sagte plötzlich ein Kind: „Wir können ihm ja `Happy birthday` singen!“ 

Danach stellte ich fest, dass wir, die Kinder der Klasse 4c, gar kein Geschenk für Henry 

hätten und wir suchten gemeinsam nach einer Lösung und beschlossen, Henry ein 

Geburtstagsessen zu bereiten. Ich fragte: „What do we have for Henry`s birthday dinner?” 

und die Kinder zählten noch einmal alle Sachen auf, die wir bereithielten: one apple, one 

banana, one orange, one chocolate and one salad. Bereits an dieser Stelle hatte ich die Kinder 

zum Miterzählen und Gestalten der Geschichte aktivieren können. Sie entschieden, was er in 

welcher Reihenfolge aß. Henry wechselte nach jedem Essen die Farbe. Ich erzählte mit Hilfe 

der Kinder, die die jeweilige Bildkarte heraussuchten und somit die Reihenfolge bestimmten: 

„First, he eats the apple. But look, what happens! Henry is red now!” Dabei zeigte ich ihnen 

den Geist Henry auf roten Tonkarton fotokopiert. Die Kinder hatten gleich verstanden, um 

was es in der Geschichte ging. Nach dem gegessenen Apfel initiierte ich den Satz: „But he is 

still hungry“, den die Kinder noch aus der zurückliegenden Geschichte „The Very Hungry 

Caterpillar“ kannten. Alle Kinder sprachen im Chor mit, nach jedem Bissen den Henry 

genommen hatte und nach jedem Mal, da er seine Farbe gewechselt hatte. Nach der letzten 

Essenskarte war Henry satt. „Oh, I`m so full now!“ sagte er immer wieder und zeigte dabei 

auf seinen dicken Bauch. Auch diesen Satz kannten die Kinder noch aus der Erzählung des 

„Very Hungry Caterpillar“, so dass hier keine Verständnisprobleme auftraten. Nun war Henry 

aber nach seinem Dessert, der Tafel Schokolade, ganz braun und er wollte doch so gerne 

wieder ein weißer Geist sein! Die Kinder suchten fieberhaft nach einer Lösung für Henrys 

Problem. Doch schon bald hatte ein Schüler des Rätsels Lösung gefunden: „Er könnte doch 

ein Glas Milch trinken!“ Und natürlich hatte ich auch eine Bildkarte mit einer Packung Milch 

im Gepäck, die ich den Kindern nur vorher noch nicht gezeigt hatte. Voller Stolz, die richtige 

Lösung gefunden zu haben, trank Henry zum Abschluss seiner Feier ein Glas Milch und- er 

war wieder weiß, ganz so wie am Anfang! 

 

Im Anschluss an die englischsprachige Erzählung folgte eine Reflexionsphase, in der einige 

Kinder die Geschichte noch einmal auf Deutsch erzählten, in der Reihenfolge, wie wir sie 

zuvor gemeinsam im Sitzkreis erarbeitet und gelegt hatten, so dass alle Kinder eine gleiches 

Verständnis hatten. 

 



Ich stellte den Korb mit der Werkstatt in die Kreismitte und ließ die Kinder die einzelnen 

Aktivitäten vorstellen. Da ihnen alle Übungen bekannt waren, konnten sie auch gleich mit der 

Arbeit beginnen. 

 

Noch tagelang hatten die Kinder jeden Tag die Möglichkeit, in der Englisch-Werkstatt zu 

trainieren. So war auch eine tägliche Begegnung mit der Fremdsprache gewährleistet. Zum 

Abschluss einer solchen Übungsphase trafen wir uns stets im Sitzkreis zu einer kurzen 

Metakommunikation .Hier berichteten die Kinder von ihrer Arbeit mit ihren Mitschülern, von 

aufgetretenen Schwierigkeiten, machten Problemlösungsvorschläge und zeigten 

Verbesserungsmöglichkeiten auf. 

 

Das haben wir verwendet: 

Zum Erzählen der Geschichte: 

- den Geist Henry zweimal in weiß, in rot, braun, orange, gelb und grün aus farbigem 

Kartonpapier 

- alle Essenssachen in der jeweiligen Farbe ebenfalls auf farbigem Kartonpapier: Apfel-

rot, Banane-gelb, Orange-orange, Salat-grün, Schokolade-braun und Milch-weiß. 

- Selbstgebasteltes Würfelspiel  nach dem Prinzip „Monopoly“, d.h. wenn man auf ein 

farbig unterlegtes Feld kommt, muss man eine „Ereigniskarte“ (Bildkarte 

entsprechend der Geschichte) ziehen und das abgebildete Bild in einem ganzen Satz 

auf englisch benennen. (z.B.: „This is a/the banana.“…) Hierfür benötigt man eine 

Spielvorlage und die jeweiligen Bildkarten , sowie Spielsteine und Würfel. 

- Für das Klopf-Spiel braucht man eine laminierte Vorlage, die unterschiedliche Bilder 

der Geschichte zeigt und passend dazu einen größeren Stapel Bildkarten für in die 

Mitte. (je nach Mitspielerzahl) 

- Für die Hörstation ebenfalls eine laminierte Vorlage (kann man dann immer 

wiederverwenden für alle Kinder) und eine besprochene Kassette mit Walkman sowie 

abwaschbare Folienstifte 

- Für das pocket-book (Leporello) ziehharmonika-gefaltetes leere weiße Blätter, alle 

Bilder aus der Geschichte zum Aufkleben 

- Buntstifte, Kleber 

 

 

 



Das haben wir erreicht: 

Das Lernarrangement war für die Kinder effektiv. Sie arbeiteten noch mehrere Tage in der 

Lernwerkstatt  (natürlich unterhielten sie sich hier nur auf Englisch) und es lohnte sich, 

Vertrauen in die unterschiedlichen Kompetenzen zu setzen, wozu nicht nur die in der 

Fremdsprache zu zählen sind, sondern auch die des selbstständigen Arbeitens und Übens mit 

Sozial- und Methodenkompetenzvertiefung. Durch Metagespräche über die verschiedenen 

Lernstrategien der Kinder konnten alle ihre individuellen Erfahrungen einbringen, 

Verbesserungsvorschläge machen und so nicht nur miteinander, sondern auch voneinander 

lernen! Es war wichtig, ihnen jeden Tag Zeit zum Erfahren der englischen Sprache zu geben, 

was vorwiegend ganz selbstständig erfolgte. Sie übten, vertieften und erweiterten in der 

Lernwerkstatt ihre Fähigkeiten im kognitiven, kreativen und auditiven Bereich. Es gelang den 

Kindern weiterhin, ihre fremdsprachlichen Kenntnisse auf ganz individuelle Weise zu 

erweitern. 

 

Darstellung der Lernwerkstatt 

 

1. Lernangebot:  „What do you hear?“ 

 

Auf eine Kassette habe ich folgenden Text aufgenommen: 

„Höre gut zu, welche Begriffe du hörst. Wenn du einen der englischen Begriffe auf 

deinem Arbeitsblatt wiedergefunden hast, kreuze ihn an. Falls du nicht alle Wörter 

finden konntest, spule die Kassette noch einmal zurück und beginne von vorne. Los 

geht`s: 

This is Henry, the red ghost.“ – “This is the salad.” – “This is an apple. The apple is 

red.”… Auf einer laminierten Vorlage waren  Bilder aus der Geschichte abgebildet. Nicht 

alle Begriffe wurden bei der Hörübung genannt. Die Begriffe, die die Kinder verstanden 

hatten, kreuzten sie auf der Vorlage an. Die Selbstkontrolle erfolgte dann im Anschluss 

auf der Kassette. „Hier sind die richtigen Lösungen: Du musst in der oberen Reihe 

den roten Geist angekreuzt haben und den Salatkopf, in der unteren/zweiten Reihe 

den roten Apfel... Spule die Kassette jetzt noch zurück, bevor du zur nächsten 

Aufgabe wechselst.“ 

 

 

 



Alternative: 

Anstatt Abbildungen aus nur dem gerade behandelten Lernbereich auszuwählen, kann 

man auch aus vorhergegangenen Einheiten Bilder hinzunehmen, z.B. einen Wintermantel 

aus dem Bereich „winterclothes“ oder eine beliebige Zahl aus dem Bereich „numbers“... 

Das erhöht  den Schwierigkeitsgrad. 

Ebenfalls ist es möglich, anstatt der Abbildungen das passende geschriebene Wort auf die 

Vorlage zu schreiben, auch das steigert den Anspruch und übt die Zuordnung von Laut 

und Schriftsprache. Vorsicht hier: Dafür müssen alle verwendeten Begriffe im 

unterrichtlichen Vorfeld bereits behandelt und gesichert worden sein! 

 

2. Lernangebot: „Henry`s favourite game” (das Geister-Würfelspiel) 

Dieses Spiel funktionierte nach dem Monopoly-Prinzip. 

Auf einem aufgezeichneten Spielfeld waren sogenannte Ereignisfelder durch eine farbige 

Unterlegung kenntlich gemacht. In der Mitte des Spielfeldes lagen die dazu farblich 

passenden Ereigniskarten. Immer wenn ein Spieler auf ein farbiges Feld kam, musste er 

eine Karte ziehen. Darauf war ein Begriff aus der Einheit, der vertieft und gefestigt 

werden sollte, als Bild abgebildet. Die Kinder benannten nun in einem vollständigen 

englischen Satz das Bild: „This is an/the apple.“, „This is Henry. He is red. / This is 

Henry, the red ghost. / This is Henry, the ghost. He is red.”… Die Antwort kontrollierte 

der danebensitzende Mitspieler auf der Rückseite der Bildkarte. Hier stand die richtige 

Antwort. Dabei war es wichtig, den Kindern mehrere Möglichkeiten der Satzkonstruktion 

anzubieten! Hatte das Kind richtig das Bild versprachlicht, durfte es 2 Felder weiter vor 

rücken. Gewinner war bei diesem Würfelspiel, wer als erster mit passender Augenzahl das 

Haus erreicht hatte. Hierin lag auch eine „pädagogische Absicht“: Es gewann nicht 

unbedingt der Spieler, der die meisten Antworten wusste, sondern der, der am meisten 

Glück beim Würfeln hatte. So blieben auch schwächere Schüler motiviert und spielten 

(lernten) gerne. 

 

 

3. Lernangebot: „pocket book“ (Leporello) 

Kinder hatten immer Spaß daran, ein eigenes Buch zu gestalten, zu malen, zu kleben und 

manche auch dazu zu schreiben! 

Für dieses Lernangebot waren 20 kleine Ziehharmonikabücher (Leporellos) vorbereitet.. 

Weiterhin waren alle in der Geschichte „Henry`s birthday“ vorkommenden Geister und 



Essenssachen für alle Kinder kopiert und jeweils mit dem leeren „Buch“ in einen 

Briefumschlag gesteckt. Hierbei sollten die Kinder die Geschichte inhaltlich aus ihrer 

Erinnerung heraus nachlegen, aufkleben und schließlich verschriftlichen. Einige Kinder 

schrieben Teile sogar auf Englisch. 

 

 

Alternative: 

Alternativ hätte man gleich von vornherein die einfachen Sätze wie „This is Henry, the 

ghost“. „Today is his birthday.“ “He eats an apple. He gets red.” “He eats the chocolate. 

He gets brown.”… mit in den Briefumschlag legen können, damit alle Kinder sie den 

einzelnen Bildern zuordnen können. 

 

4. Lernangebot: „memory“ 

Hier wurden immer eine Bildkarte und eine Schriftkarte als „Paar“ genommen. Wiederum 

war hier eine Bild-Schrift-Zuodnung von den Kindern zu leisten. Beim Spielen sind die 

Kinder es gewohnt, bei diesem an und für sich „stummen“ Spiel zu reden und die 

aufgedeckten Karten zu benennen: „This is Henry, the white ghost.“ „This is the apple. 

Oh, no pair!“ oder eben: “Oh, that`s right!” 

 

Alternative: 

Natürlich hätte man auch zwei Bildkarten als Paar nehmen können, wie in einem 

gewöhnlichen Memory, das wäre für die Kinder einfacher gewesen. Da  jedoch im vierten 

Schuljahr bei den fortgeschrittenen Lernern  die Schrift und deren Einsatz/Gebrauch  

trainiert werden sollte, bot sich die o.g. Möglichkeit  in besonderem Maße an. 

 

 

5. Lernangebot: „The knocking game” – Das Klopfspiel 

Für dieses Spiel brauchte man, ähnlich wie bei der Hörstation, für immer vier Kinder eine 

laminierte Spielvorlage mit dem bekannten Wortmaterial in Bildform vorbereitet. 

In der Mitte des Tisches lag ein verdeckter Stapel mit Spielkarten. Immer ein Schüler 

durfte eine Karte aufdecken, auf der jeweils ein Satz stand, z.B. „This is Henry, the red 

ghost.“ Wer von den Kindern zuerst auf seiner Vorlage den roten Geist entdeckt hatte, 

musste klopfen. Konnte er ihn auf das passende Vorlagenbild legen, durfte er ihn 

behalten. Legte er das Schriftbild falsch, musste diese Karte wieder unter den Stapel. 



Gewonnen hatte, wer zuerst seine gesamte Vorlage mit dem passenden Schriftbild 

verdeckt hatte. 

(Die Kinder hatten unterschiedliche Spielvorlagen, d.h. nicht jeder Spieler musste 

unbedingt den roten Geist/den Apfel/ die Schokolade als Bild haben.) 

 

 

 

Textvorlage: „The ghost`s dinner”  

(by Jacques Duquennoy, Western Publ. Company, Inc., ISBN: 0-307-17510-3) 

 

Henry has invited his friends to a dinner party. 

 

When Henry`s guests arrive he is still in the kitchen. ”Would you like some juice before 

dinner?”, he asks his friends. “Yes!”, they all answer at the same time. 

 

“These juices are so colourful”, Jack says. “Yes”, says Henry, “I have passion fruit, sour 

cherry, blueberry, lemonade and spinach juice. Here, try the spinach juice!” 

 

And they all drink their juices. “Oh, look at us!”, they say. “We`re so colourful!” 

 

“Now I can serve the dinner”, Henry tells his guests. “First, we`ll have pumpkin soup. But 

be careful”, Henry says, “the soup is very hot.” Henry`s guests love the soup. 

 

Then they eat salmon, and salad and cheese. 

 

“I have a very special dessert”, Henry tells his friends, “I`ll bring it in! Here it is!” 

“Mmmm. This looks good. But what is it!”, asks Jack. 

 

“It`s my secret ghost dessert recipe”, says Henry.  

 

“Amazing, I can`t see you anymore! It`s magic!” 

 

“Where did everybody go?” 



“I`m clearing the table”, says Henry and all his friends help and take the dishes and plates 

into the kitchen. And all the friends help to wash the dishes and to dry them. 

 

“I think, it`s time for a hot chocolate”, says Henry. 

The friends sit down again at the big table and soon Henry brings them a tray with cups of 

hot chocolate. 

 

The ghost`s drink: “Oh, it`s delicious, but look at us. What shall we do?” 

“I know”, says Henry, “let`s drink some milk!” And so they do. 

 But were is Henry? He is still in the kitchen. He is preparing something. He wants to do 

another magic. Look, what is he doing? 

 

BOO 

And this is the perfect end to the ghost`s dinner – and to our story. 
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