
4.                                                Die Aufgabe Nr. 5  
                                                                                     könnten für ein    
                                                                                     3. Schuljahr noch zu schwer    
                                                                                     sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der kleine Affe hat seine Mutter verloren. Butterfly möchte ihm bei der Suche helfen: 

„Hush, little monkey, don’t you cry. I’ll help you find her“, said Butterfly. 

Und – gesagt, getan – gemeinsam geht es auf die Suche.  
Dazu muss Monkey aber Tipps geben, wie denn die Mutter aussieht, damit Butterfly helfen kann. 
Aus all den Beschreibungen, die Monkey nennt, entsteht letztlich ein Puzzle. Das wichtigste 
Puzzle-Teil kommt aber erst zum Schluss. 
 

1.  Schau dir die Geschichte im YouTub-Video an. Es gibt mehrere Versionen. Mir gefällt 
folgende sehr gut, da man auch die Wörter gut verstehen kann. 
(Schalte bitte noch nicht die Untertitel ein!) 

 
              https://youtu.be/_GzMWFZPqw4           
 

2. Which animals are in the story? 
 

English German 
monkey  
butterfly  
  
  
  
  
  
  

 
 

  



3. Hier kommen ein paar Redewendungen, die in der Geschichte auftauchen: 
 
English German 
We’re looking for now. Wir werden jetzt danach schauen. 
I know where she is.  
Let’s have a think. Lass uns nachdenken. 
You should have said. Du hättest das sagen sollen. 
If that’s the case… Falls das der Fall ist, dann… 

 
Die fehlende Übersetzung kannst du selbst eintragen. 
 

4. Nun schaue dir den Film noch einmal an. Du kannst auch mal die gesungene Version 
ausprobieren: 

 
            https://youtu.be/iIn8sjN1pgw    
oder die Story noch mal mit Untertiteln anschauen. 
 (Dazu klickst du auf den ersten der 5 Symbole, die du  
  rechts unter dem Video siehst). 
 
 
 

 
5. Nun kannst du auch mal die neuen Wörter nachschlagen: 

 
Wichtig: Manche Wörter sind Nomen, manche Verben oder andere Wortarten. 
                Die Adjektive kommen in der zweiten Tabelle. 
 
                Verben, die in der Grundform stehen, haben immer im Wörterbuch ein  
               „to“ davor. 
                Zum Beispiel: to go, to sing, to dance.      
                Wir haben bisher das Verb meist in der ing-Form      
                (Fachwort: Partizip Präsens) gelernt. 
                Das ist die Verlaufsform, die beschreibt was man gerade tut. 
                Zum Beispiel: She is singing a song. 
                Zum Lernen und Nachschlagen der Vokabeln benutzt man die  
               Grundform 
 
                Nomen in der Mehrzahl haben (meist) ein s angehängt. 
                Man schreibt und lernt sie aber nur in der Einzahl. (bis auf die  
                                                                                                              Ausnahmen) 
 
Die Vokabel-Listen sind auf der nächsten Seite! 
  



English German 
hunk dicker Brocken 
trunk  
to coil (sich) wickeln 
tusk  
thick baggy knees dicke ausgebeulte Knie 
tail  
to slither  
to hiss  
to swallow a fly eine Fliege verschlucken 
treetop  
beak  
claw  
feather  
feathery wing gefederter Flügel 
to leap (to spring)  
to croak  
to cuddle  
nearly beinahe, fast 

 
Adjektive 
Wir haben bisher nur wenige Adjektive gelernt, aber man benötigt sie ja unbedingt, 
wenn man etwas beschreiben will: 
 
English German 
curly  
thick  
hairy  
fat  
high  
slimy  
nice  
small  

 
6. Zeit zum Entspannen! Hast du Lust, dir auch noch mal den Song zur Story 

anzuhören? Die Autorin des Buches singt und begleitet den Text mit den 
Gebärden für Taubstumme, ihr Mann spielt die Gitarre. 

             Song: https://youtu.be/4br3vquG1Yc  


