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Test: Show that you’re a Peanuts expert!

Task

Read the text and complete the gaps. The first letter of each missing word is already 
there. 

Charlie Brown

Lucy

Snoopy

Peppermint Patty

Sally

© ddp images

Linus

Do you know the Peanuts? Of course you do! They are very a p_______________ . The 

main character is Charlie Brown. With just one hair, he’s almost  b b___________ .

Sometimes he’s so  c p_____________________ that he doesn’t even want to leave 

the house because he’s afraid of bad things happening! But he’s also an  

d o_______________ who hopes for the best. 

His sister Sally has a blond cluster of  e c________________ and is wearing a polka

f d___________ dress. Sally is a  g c_______________ person: she is kind and helpful. 

She’s h easy-g_____________ and relaxed, and she really doesn’t like hard work: to 

tell the truth, she’s very  i l_______________!

Linus is wearing his usual red  j s______________ shirt. He’s very  k s_____________ 

and knows a lot. 

Lucy has black  l w____________ hair. She’s quite  m b____________ because she likes 

to tell other people what to do. She’s also a  n b____________ who enjoys hurting and 

frightening others. 

Peppermint Patty has  o c________________-length hair and  p f__________________ 

on her nose. She’s  q s__________________ (she plays baseball very well) and a

r t___________________  who likes wild “boys’” activities. 

Snoopy the dog has lots of  s i_________________________ and often dreams that he’s 

a pilot. He’s also  t good-n____________________ and doesn’t get angry easily.
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Tipp: Die fluency activity aus der dritten Stunde (M 8, Circular stories) können 
Sie in Verbindung mit fast jedem Thema nutzen, um Ihre Schüler zum Spre-
chen zu bringen und eigene Erfahrungen teilen zu lassen. 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Zum Einsatz der Materialien
 
1. Stunde

Zum Einstieg wird das Bild (M 1) mit den Peanuts im Kino an die Wand proji-
ziert (eine digitale Vorlage finden Sie auf der CD 20). Impulsfragen: „Who are 
these people? What can you tell us about them?”

Anschließend erhalten die Schüler einen Text (M 2) mit Beschreibungen, anhand derer 
sie die Figuren erkennen und zuordnen können. Das Bild (M 1) bleibt dabei weiterhin 
eingeblendet. Um die korrekte Aussprache der neuen Vokabeln sicherzustellen, liest 
die Lehrkraft den Text zunächst abschnittsweise laut vor. Die Schüler ordnen nun die 
Peanuts-Figuren den einzelnen Beschreibungen zu und tragen die Namen auf dem 
Arbeitsblatt (M 2) ein. 

Tipp: Derjenige Schüler, der die Figur als Erster erkennt, kommt nach vorne 
und schreibt den Namen an die entsprechende Stelle auf der Folie. 

Überleitung: „There’s one character in the 1st row who wasn’t in the text. Where is she 
sitting? – That’s right, in the 2nd seat. Her name’s Frieda. Who can describe her from this 
picture?– Frieda is very proud of her “naturally curly hair”, and she often talks about it! 
Here are some more words and expressions that help you describe a person.”

Die Schüler erhalten nun M 3, das in Partnerarbeit bearbeitet wird, wobei jeder die Liste 
in sein Heft überträgt. 

Differenzierung: Schwächeren Schülern können Sie zusätzlich ZM 1 
austeilen. Dieses Material enthält ungeordnet die deutschen Übersetzungen zu 
den Begriffen von M 3; die Schüler müssen sie nur noch zuordnen. Sie finden 
es auf der CD 20 bzw. im Ordner „Zusatzmaterial“. 

Das neue Vokabular wird anschließend in einem kleinen Ratespiel (M 4) schriftlich 
angewandt und gefestigt und die Wörter von der Liste (M 3) werden als Hausaufgabe 
gelernt. 

2. Stunde

Tipp zum Stundeneinstieg: Suchen Sie sich ein paar Sätze aus den von 
den Schülern formulierten Personenbeschreibungen der letzten Stunde her-
aus. Diese sollten sowohl gute Beispiele als auch typische Fehler enthalten. 

Schreiben Sie sie anonym an die Tafel und fragen Sie zu jedem Satz: „Is this a good 
sentence? If not, how could you make it better?“ Markieren Sie korrekte Sätze mit einem 
Sternchen und korrigieren Sie fehlerhafte Sätze. 

Die Schüler bilden Dreier- oder Vierergruppen und die Lehrkraft gibt folgenden Impuls: 
„Last lesson, we talked about what Charlie Brown and his friends look like. Today we’ll 
talk about their character traits: how they treat others and what their talents are.” 

Jede Gruppe bekommt ein Set der ausgeschnittenen Karten (M 5, task 1). Die Schüler 
dürfen Wörterbücher zu Hilfe nehmen. Sobald die erste Gruppe fertig ist, wird deren 
Ergebnis von der Lehrkraft überprüft. Wenn alles richtig ist, sind diese Schüler nun 
„Spezialisten“, die die Ergebnisse anderer fertig gewordener Gruppen kontrollieren 
dürfen. 
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Differenzierung: Schwächere Gruppen bekommen zusätzlich ZM 2 (auf der 
CD 20 bzw. im Ordner „Zusatzmaterial“). In diesem Fließtext sind die fett 
gedruckten Ausdrücke von M 5 enthalten. 

Memory: Jede Kleingruppe sucht sich aus den 23 Kartenpaaren die für sie interessan-
testen 12 Paare aus. Damit spielt sie Memory. Beim Spiel decken die Schüler jeweils 
zuerst ein breiteres Kärtchen (aus der rechten Spalte von M 5) auf und versuchen, den 
Text des dazu passenden schmaleren Kärtchens (aus der linken Spalte) zu rekonstruie-
ren. Erst dann decken sie eines der schmaleren Kärtchen auf. 

Verteilen Sie M 5 unzerschnitten an alle Schüler. Soweit möglich, spielen diese aber 
das Memoryspiel, ohne zu „spicken“! 

Differenzierung: Stärkere Schüler können als Zusatzaufgabe mithilfe eines Wörter-
buchs Synonyme zu den gefetteten Begriffen heraussuchen (task 3). 

Hausaufgabe: Für die Hausaufgabe werden erneut die Lose mit den Namen aller Schü-
ler benötigt. Während die Schüler Memory spielen, schreibt die Lehrkraft folgenden 
Text an die Tafel:

„Dear X, 

What I like about you is that ... I noticed that when ... (signature)“

Am Ende der Stunde wird die Hausaufgabe erläutert und die Namenszettel werden 
verlost: 

„Draw a piece of paper with a name. Check that it’s not your own name! Write a letter 
like the one on the board to that person. Make sure you write a nice compliment and 
explain how you noticed this good character trait.”

3. Stunde

Die Schüler übergeben einander die als Hausaufgabe geschriebenen Kurzbriefe und 
lesen sie. Anschließend gibt die Lehrkraft den folgenden Impuls: „Now that you know 
what one of your classmates thinks of you, let’s check his or her opinion with a little test. 
Read each situation and tick the answer that suits you best.” 

Die Schüler machen nun den kleinen Persönlichkeitstest (M 6) und erhalten im 
Anschluss die Auswertung (M 7). Diese kann entweder in Partnerarbeit (bei schwä-
cheren Schülern auch auf Deutsch) oder auch im Plenum ausgewertet werden, indem 
die Lehrkraft einzelne Schüler bittet, ihr Ergebnis vorzulesen. Der spielerische Aspekt 
des Tests sollte hier nochmal deutlich gemacht werden. 

Im Mittelpunkt des zweiten Teils der Stunde stehen so genannte circular stories 
(M 8), eine Art „Flüsterpost” (alle Hinweise dazu finden sich auf dem Material 
selbst). 

Tipp: Circular stories eignen sich als fluency activity für alle Arten von Geschichten! 

Hausaufgabe: Write a thank-you note to the person who wrote you a letter. In the 
thank-you note, pay her/him a compliment too and describe how you noticed this nice 
character trait. 
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