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Suche „Wizadora und ihre Freunde“ und schaue dir die dritte Folge „Happy Birthday“ 

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?

Wizadora kommt freudenstrahlend in die Küche und begrüßt ihre Freunde. Doch keiner 

von ihnen scheint Zeit für die junge Zauberin zu haben. Und das ausgerechnet an 

Wizadoras Geburtstag! Haben die Freunde ihren Ehrentag vergessen? Wizadora ist 

geknickt und sehr verletzt.

Vokabeln die in der Serie vorkommen (bitte auch lesen und laut sprechen):

Birthday – Geburtstag

go away – geh weg, verschwinde

I'm busy today. – Ich bin beschäftigt heute. 

We're busy. – Wir sind beschäftigt.

What day is it? - Welcher Tag ist es? 

Is it tuesday? - Ist es Dienstag? 

No it isn't. It's thursday. - Nein, ist es nicht. Es ist Donnerstag. 

What's the matter? - Was ist los? 

It's my birthday today. - Es ist mein Geburtstag heute. 

You have'nt got a cake. - Du hast keinen Kuchen. 

Have we got a cake? - Haben wir einen Kuchen? 

No we have'nt. - Nein, haben wir nicht. 

Have you got the balloons? - Hast du die Luftballons? 

Yes, I have. - Ja, habe ich. 

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


I’ve got some... - Ich habe einige...

sandwiches – belegte Brote 

biscuits – Kekse

 crisps – Chips 

two bottles of lemonade – zwei Flaschen Limonade 

ice lollies - Eis am Stiel

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. 


