Übersicht der Aufgaben
Hier findest du wieder alles Wichtige zu den neuen Aufgaben:
1. Dieses Mal lernst du Carls Familie kennen, die sich zu Weihnachten getroffen hat. Deine
Aufgabe ist es, mit Hilfe von Carls Erzählung seinen Stammbaum zu vervollständigen – mit
den Namen der Personen und jeweils einer interessanten Information über sie. Am besten
hörst du dir dazu seine Erzählung auf unserer Internetseite an. Du kannst aber natürlich auch
im Text selbst nachschauen, wenn du dir unsicher bist oder das leichter findest.
2. Als freiwillige Aufgabe kannst du dieses Mal deinen eigenen Stammbaum gestalten oder Carl
gern auch etwas über deine Familie (vielleicht auch deine Tiere) schreiben. Welche Talente
oder Hobbies haben deine eigenen Verwandten? Ist deine Tante zum Beispiel eine grandiose
Geschichtenerzählerin? Oder sammelt dein Cousin Bommelmützen aus aller Welt? 
3. Carls Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großonkel war ein gewisser Noah. Er besitzt die wohl berühmteste
Arche der Welt. Du hast sicher schon von ihm gehört. In unserer Aufgabe sollst du Noah
helfen, den Überblick über seine Tiere zu bewahren, während sie an Bord gehen.
4. Um die neuen Wörter zu festigen haben wir dieses Mal ein Familien-Kreuzworträtsel und ein
Vokabel-Sudoku (4x4) für dich gebastelt. Beim Sudoku kommt jedes Wort in jeder Zeile,
jeder Spalte und jedem dick umrandeten Viertel genau einmal vor. Mit den vorgegebenen
Bildern und Wörtern (und ein bisschen Nachdenken) kannst du es bestimmt lösen.
5. In der letzten (freiwilligen) Aufgabe geht es dieses Mal nicht nur um Englisch. In einem
Sprachen-Puzzle lernst du hier die Begriffe für Familienmitglieder in fünf (!) verschiedenen
Sprachen kennen.

Wie immer würde es uns sehr helfen, wenn du auf dem Selbsteinschätzungsblatt eintragen
könntest, wie du mit den Aufgaben zurechtgekommen bist, was dir gefallen hat (oder auch
nicht – gerne ehrlich sein!) und worauf du für zukünftige Aufgaben Lust hättest.
Schicke alles, was du geschafft hast, bis zum 8. März 2019 an uns zurück:
Salzmannschule Schnepfenthal
Korrespondenzzirkel Englisch
Klostermühlenweg 2 -8
99880 Waltershausen

Denk bitte wie immer daran, deinen Namen (auch den Nachnamen) auf die Blätter zu
schreiben, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. 
Viel Spaß mit dem nun schon dritten Aufgabensatz!
Dein Korrespondenzzirkel-Team der Salzmannschule

1a Carl’s family tree
Listen to Carl’s story about his family here:
http://salzmannschule.de/index.php/korrespondenzzirkel
Then complete his family tree. Write down the names of Carl’s family members and
what makes them special (for example: excellent cook).

(excellent cook)

Cousin Fiona

Carl

(loves music)

1b Carl’s family
Hello there!
Today I want to tell you about my family. It’s not very big, but I love them so
much! Every Christmas, we come together at my parents’ place (an old castle!
and play games, make music and – you’re right: eat lots and lots of food! 

)

Who IS in my family, you ask? Well, let’s begin with my parents. My dad’s name
is Chris. He loves winter sports and he’s really good at ice-skating
. (Much
better than I am. I fall all the time!)
My mum’s name is Sophie. She is the best dancer in the family. It’s her favourite
hobby and she can dance to everything: old and new music, slow and fast songs,
Christmas carols and heavy metal! 
My mum also has a brother. His name is Nicolas. For me, it’s Uncle Nick, and I
really like him. He is very clever and speaks more than ten languages - even some
animal languages!
Nick has got two kids, so I’ve got two cousins. They are twins*! His daughter’s
name is Fiona and she always reads books. (Her room looks like a library*!) Her
brother’s name is Finn and he loves experiments. He wants to make his own time
machine one day!
My dad’s parents are Abigail and Archibald. Grandpa Archie is an excellent cook
. We all love his roast potatoes* with eggs and spinach. My granny Abi is the
best baker in the family. Her chocolate cakes are delicious!
My mum’s dad is called Monty. He is really sporty and he can juggle three balls
(or apples, or eggs…)! My other grandma is called Marge and she has got 14 cats,
so she has no time for other hobbies. 
We all have a great time when we are together. What about your family? Is it
big or small? Do your brothers or aunts* or grandparents have special talents or
hobbies? Tell me more!
Have a great start of the year and write back soon!
Carl

*word help: twins – Zwillinge  library - Bibliothek  roast potatoes – Bratkartoffeln 
aunt – sister of your mum/dad

2 Carl´s Day on the Ark
It is Sunday and it is rainy, but Carl is very happy. Today he visits his great-uncle Noah on his ship, the Ark. He has lots of animals on his ship. But Uncle
Noah has forgotten the names of the animals because he is very, very old. Carl must help him.
Kannst du Carl helfen? Er muss jedem Tier das richtige Namensschild zuordnen. Manchmal fehlen auch Buchstaben. Kannst du unter jedes Bild die
richtigen Namen schreiben? Um den Überblick zu behalten will er die Tiere außerdem in der Reihenfolge des Alphabets auf die Arche bringen. Schreibe
dafür Zahlen an die Bilder der Tiere (also 1 bei Adam, 2 bei Bernhard und so weiter…).

Emil the elph__nt

Leo the li__n

Bernhard the bea__
Charlotte the chick__n

_____________

Otto the ostrich

Gustav the gira__fe
Daisy the __uck

_____________

Daisy the d__g
Sarah the sna__e

_____________

___________ ____________ _____________

____________ ________________

Henry the hor__e

Melanie the mon__ey

Porky the p__g

Adam the ant

Rita the rhi__o

Dave the dove

Tim the turt__e

Spinella the spi__er

_____________

NOAH’S ARK

_____________

Ralph the raven

_____________

____________

_____________

____________

_____________

______________

________________

______________

Bonus: Welche Tiere könnte Noah noch mitnehmen? Finde drei weitere englische Tiere und passende Vornamen für sie:
___________________________

___________________________

___________________________

3 Words, words, words...
Carl’s family crossword
1

2
4

1 your uncle’s son or daughter
2 Finn’s sister
3 your mother’s brother
4 Carl’s sportiest grandpa
5 Carl’s uncle
6 your grandma’s daughter
7 two kids born on the same day
(Finn+Fiona)
8 What can you do with three balls?
9 another word for ’father’

3

6
8

5
7
9

Carl has no brothers or sisters. He is an __ __ __ __
(The grey boxes help you with this!)

__ __ __ __ __ .

Animal Sudoku

turtle

dove

ostrich

rhino

Write the animal words
in the correct boxes. You
find every animal once in
every line, column and
corner*.
Here is an example:
1

2

3

4

3

4

1

2

4

1

2

3

2

3

4

1

*Jedes Tier kommt in jeder
Zeile, jeder Spalte und jedem
dick umrandeten Viertel des
Sudokus genau einmal vor.

4 Bonus: Schnepfenthälisches Sprachgewirr

L A T I N E

I T A L I A N O

ESPAGNOL

FRANCAIS

ENGLISH

Einer unserer Schüler hat all seine Vokabelkärtchen zum Thema Familie verloren. Carl hat sie gefunden und versucht sie zu ordnen, schafft
es aber nicht allein. Kannst du ihm helfen? Schneide die Schnipsel unten aus, sortiere sie nach Sprachen und klebe sie dann an die richtige
Stelle (also alle „Mütter“ in die erste Zeile und so weiter…). Die verschiedenen Schriftarten und Namen der Sprachen an der Seite helfen dir
dabei. Wenn es dir lieber ist, kannst du die Wörter auch direkt in die Tabelle schreiben, statt Schnipsel zu kleben.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selbsteinschätzung

Your name: _______________

Auch dieses Mal würden wir uns freuen, wenn du uns verrätst, wie
leicht oder schwer unsere Aufgaben für dich waren und wie sie dir
gefallen haben. Kreuze dafür einfach das für dich passende Kästchen
in der Tabelle an und beantworte darunter die Fragen, zu denen dir
etwas einfällt.
leicht

etwas
knifflig

schwer

Carls Stammbaum auszufüllen fand ich…
Noahs Arche zu beladen war…
Das Kreuzworträtsel und das Sudoko fand ich…
Falls du es probiert hast: Meinen Stammbaum zu
gestalten oder über meine Familie zu schreiben war…

Falls du es probiert hast: Das Sprachgewirr mit
Familienwörtern zu entschlüsseln war…
Das hat mir gut gefallen:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Nicht so gut fand ich:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Darüber möchte ich mehr erfahren / Darauf hätte ich Lust:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Danke!

