
Week 11.-15.05.2020

1. a) Look at the following pictures of beavers and racoons and read the 
short information about these animals.
Schau Dir die folgenden Bilder von Bibern und Waschbären an und lies die kurzen 
Informationen über diese Tiere.
b) Look at all pictures. To know how to pronounce the words listen to 
“Words for ‘The racoons and the beaver’” at the same time.
Schau Dir alle Bilder an. Um zu wissen, wie die Wörter ausgesprochen werden, 
höre Dir gleichzeitig „Words for ‚The racoons and the beaver‘“ an.

beaver (Biber)
− leben in Europa und Nordamerika
− werden ungefähr einen Meter lang
− haben ein dickes Fell, das sie warm hält
− haben scharfe Nagezähne, mit denen sie ganze Bäume fällen können
− haben einen breiten platten, unbehaarten, mit lederartiger Haut bedeckten  

Schwanz, der „Kelle“ heißt
− haben Schwimmhäute zwischen den Zehen der Hinterfüße
− können bis zu 20 Minuten tauchen (mit ihrer Kelle steuern sie beim Tauchen)

1

beaver



Week 11.-15.05.2020

racoon (Waschbär)
− leben in Nordamerika, Europa, Japan
− sind Raubtiere
− haben lange, buschige, schwarz-weiß geringelte Schwänze
− leben auf Bäumen
− schlafen am Tag

river
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− parents (= Eltern)
− father and mother (Vater und Mutter)
− dad and mum (= Papa und Mama)

(little) brother and (big) sister (= siblings [Geschwister])

tail

scissors

cut off

3

brother sister

dad mum



Week 11.-15.05.2020

2. If you can, please watch the video “The racoons and the beaver” two times on 
YouTube. Just key in “The racoons and the beaver” and it should be the first 
video in the list (maybe you can ask your mum or your dad to help you find 
it).
Wenn Du kannst, bitte sieh Dir das Video „The racoons and the beaver“ zweimal 
auf YouTube an. Gib einfach „The racoons and the beaver“ ein und es sollte das 
erste Video in der Liste sein (vielleicht kannst Du Deine Mama oder Deinen Papa 
fragen, Dir zu helfen, es zu finden).

3. Look at the pictures of the story „The racoons and the beaver”.
Schau Dir die Bilder zur Geschichte „The racoons and the beaver“ an.

4. Listen to the story „The racoons and the beaver.” Follow the story by looking 
at the corresponding pictures (the ones from exercise 3).  Maybe you have to 
listen to the story twice or three times to be able to match the pictures with 
what you hear.
H  öre   Dir die Geschichte „The racoons and the beaver“ an. Folge der Geschichte, 
indem Du die dazugehörigen Bilder (die von Aufgabe 3) anschaust. Vielleicht 
musst Du Dir die Geschichte zwei- oder dreimal anhören, um die Bilder mit dem, 
was Du hörst, verbinden zu können.
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