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

1. There is a big castle in the middle 
of the island. 

 
2. Over the castle are three fairys 

flying: one yellow, one red and one 
blue. 

 
3. The king and the queen are 

standing on a tower of the castle. 
 

4. The prince is going to the forest. 
 

5. In the forest is a big grey wolf. 
 

6. In the forest are seven little dwarfs. 
 

7. There is a little house, where a 
witch lives. She is reading a comic. 
 

8. Next to the castle is a green 
house. A child is reading a book 
with fairy tales. 

 
9. In the bedroom of the child are 

many clothes on the floor: socks, a 
cap, a shirt, shoes. 

 
10. The mother of the child hangs out 

the washing: a pink and a purple 
dress. 
 

11. The father has brown shorts on. 
 

12. The weather is nice, the sun 
shines. It is warm. 

 
13. A blue lake is in front of the castle. 

 
14. Big mountains are behind the 

castle. 
 
 
 
 
 
 

Lies und zeichne auf der Rückseite! 
 

1. Dort ist eine große Burg in der 
Mitte der Insel. 
 

2. Über der Burg schweben drei 
Feen: eine gelbe, eine rote und 
eine blaue. 

 
3. Der König und die Königin stehen 

auf einem Turm der Burg. 
 

4. Der Prinz geht in den Wald. 
 

5. Im Wald ist ein großer grauer Wolf. 
 

6. Im Wald sind sieben kleine Zwerge. 

 
7. Da ist ein kleines Haus, in dem 

eine Hexe lebt. Sie liest Comic. 
 

8. Neben der Burg ist ein grünes Haus. 
Ein Kind liest ein Märchenbuch 

 
 

9. Im Schlafzimmer des Kindes sind 
viele Klamotten auf dem Boden: 
Socken, Mütze, ein Hemd, Schuhe 
 

10. Die Mutter des Kindes hängt die 
Wäsche auf: ein rosa und ein lila 
Kleid. 

 
11. Der Vater hat braune kurze Hosen an. 

 
12. Das Wetter ist gut, die Sonne 

scheint. Es ist warm. 
 

13. Ein blauer See ist vor der Burg. 
 

14. Große Berge sind hinter der Burg. 
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