
Liebe Kinder, 

heute gibt es wieder kleine Videos von David and Red und es wird 

etwas schwieriger, weil du zwischendurch auch englische Fragen 

und Antworten lesen sollst. 

  

Video: Treasure Hunt Antworten 

Übersetze “treasure hunt”  

Wo versteckt Red die Schatztruhe?  

Was muss David machen?  

Wo sucht David überall nach der 

Truhe? 

 

Wo findet David die Truhe?  

Was ist in der Schatztruhe?   

 

Video:  Stars Antworten 

Was sind „stars“?  

Was schauen sich die beiden an?  

Was ist „The big dipper”?  

Was finden die beiden zum Schluss 

am Sternenhimmel? 

 

 

Video: Washing up Antworten 

What is David doing?  

Möchte Red helfen ☐ yes ☐ no 

 

Was möchte Red stattdessen 

machen? 

 



Womit macht Red die Musik?  

Was schlägt David vor?  

Gefällt Red Davids Musik? ☐ yes ☐ no 

 

Kann Red schön singen? ☐ yes ☐ no 

 

Video: TV Antworten 

 

Was hat Red gebastelt? 

☐ radio 

☐ television 

☐ computer 

Was soll David machen? ☐ turn it on 

☐ turn it off 

Wie heißt die TV-Sendung?  

Welche Idee hat David?  

 

Was sagt David? 

☐  Hello boys and girls! 

Welcome to the Show” 
 

☐  Hello ladies and gentlemen! 

Welcome to the David-and-

Red-Show” 
 

☐  Hello boys and girls! 

Welcome to the David-and-

Red-Show” 

Wie heißt das Lied, was die beiden 

singen? 

 

 

   

 

      



Video: Eggs Antworten 

Was kochen die beiden?    ☐ cookies 

☐ eggs 

☐ cakes 

Was heißt “Eierschale” auf 

Englisch? 

 

Mag David Eier? ☐ yes ☐ no 

Was macht Red?  

 

Video: Red in Love Antworten 

Was macht David?  

What colour is the sock? ☐ blue 

☐ green 

☐ red 

Gefällt Red die andere Socke? ☐ yes ☐ no 

 

Was fragt Red die Socke? ☐  How old are you? 

☐  What´s your name? 

☐  What´s your favourite colour? 

Wie heißt die Socke? ☐ Blue 

☐ Green 

☐ Red 

David macht einen Vorschlag ☐ Umarmen 

☐ Kuscheln 

☐ Kuss geben 

Was soll Green zum Schluss 

machen? 

 

 


