
Englisch 
Klasse 3 
Robot Island 
 
Read and draw on the back of the page! 
 

1. There is a big house in the middle. 
 
 

2. In the kitchen of the house is a 
toaster. 

 
3. In the living room of the house are 

a radio and a discman. 
 

4. In the bedroom of the house is a 
notebook with a mouse and 
keyboard. 

 
5. In the bathroom of the house is a 

green bike. 
 

6. There is a red train going through 
Robot Island. 

 
7. A yellow motorbike and a blue car 

are driving on a street. 
 
 

8. In a second hand shop a man buys 
black jeans. 
 
 

9. Ginger wants to copy a paper in 
the Brown shop. 

 
10. The white plane is flying over 

Robot Island. 
 
 

11. An orange bus is stopping in front 
of the big house. 
 

12. A boy is driving with a skateboard. 
 
 

13. A woman is working in a fitness 
centre. 
 

14. A grey robot fixes a machine. 
 
 

Lies und zeichne auf der Rückseite! 
 

1. Dort ist ein großes Haus in der 
Mitte. 
 

2. In der Küche des Hauses ist ein 
Toaster. 

 
3. Im Wohnzimmer des Haues sind 

ein Radio und ein Discman. 
 

4. Im Schlafzimmer des Hauses ist 
ein Klapprechner mit einer Maus 
und Tastatur. 
 

5. Im Badezimmer des Hauses ist ein 
grünes Fahrrad. 
 

6. Dort geht ein roter Zug durch 
Robot Island. 
 

7. Ein gelbes Motorrad und ein 
blaues Auto fahren auf einer 
Straße. 
 

8. In einem Gebrauchtwaren-Laden 
kauft ein Mann schwarze Jeans. 

 
 

9. Ginger möchte in dem braunen 
Kopier-Geschäft ein Blatt kopieren. 
 

10. Das weiße Flugzeug fliegt über 
Robot Island. 

 
 

11. Ein orangener Bus stoppt vor dem 
großen Haus. 

 
12. Ein Junge fährt mit einem 

Skateboard. 
 

13. Eine Frau arbeitet in einem 
Fitness-Studio. 
 

14. Ein grauer Roboter repariert eine 
Maschine. 
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