
Arbeitsauftrag in Englisch für Klasse 7 

Kalenderwoche 20 
Gehe im Internet zu www.planet-schule.de 
Suche „Wizadora und ihre Freunde“ und schaue dir die zweite Folge „A red banana“ an. 

Viel Spaß beim anschauen! Es ist nicht schlimm, wenn du nicht alles verstehst. Ein paar 

Wörter kommen dir aber sicher bekannt vor. 

 

Worum geht es? 

Für ein Zauberstück benötigt Wizadora eine rote Banane. Nichts liegt näher, als eine 

normale Banane in eine rote Banane zu verwandeln. Aber das klappt nicht. Hier hat der 

weise Very Old Fish eine nur scheinbar praktische Idee: Wizadora! Go to a shop. Ab geht’s 

per Zauberspruch zu Sid, dem Gemüsehändler. Eine rote Banane? Er bietet rote Äpfel, 

Erdbeeren und Kirschen an, aber eine rote Banane? Look. No red banana, sagt er 

abschließend. Da tauchen Katie und Tom auf, weisen Sid darauf hin, dass Wizadora eine 

Zauberin ist. Als er Zweifel anmeldet, verzaubert Wizadora Obst und Gemüse: Rot und 

blau. Sie lässt Sid zurück mit blauem Obst und Gemüse, kommt nach Hause mit einer 

roten Banane, und bei der weiteren Durchführung des Experiments mit der roten Banane 

geht noch manches schief: Der Farbzauber macht alle Körperteile der Zauberin rot und 

verwandelt eine Banane in ein Huhn und wieder zurück. 

Lerne dazu folgende Vokabeln: 

– My name is Wizadora → Mein Name ist Wizadora. 

– I´m a wizard → Ich bin ein Zauberer 

– Hangle → hängen (der sprechende Kleiderbügel) 

– Phoebe → gesprochen Fibi (das rosa Telefon) 

– Very old fish → sehr alter Fisch 

– magic spell → Zauberspruch 

– wand → Zauberstab 

– Tatty Bogle – schmuddelige Vogelscheuche 

– hat – Hut 

 

http://www.planet-schule.de/


 

Freiwillig: Wenn du Lust hast kannst du versuchen, das Lied am Ende mit zu singen. 

Der Text geht so: 

My name’s Wizadora. I’m Phoebe, I’m a telephone. These are my friends. This is my home. 

Her name’s Wizadora. Phoebe is a telephone. We are her friends. This is our home. I can 

do magic spells, sometimes they work very well. She can do magic spells, sometimes they 

work very well. Her name’s Wizadora. Phoebe is a telephone. These are my friends. This 

is my home. 

 

 


