
EG2_U3_Gr5_Exc1 
Tracy is preparing the sandwiches and cakes for the party. Ben’s German 
cousins talk  in German. Translate their conversation into English:  
1) Max: “Mmmm Tracy, dieser Kuchen schaut lecker aus. Du hast ja zwölf 

Sücke. Kann ich eines haben? Nur eines. “ 
2) Tracy: “Nein. Aber da drüben sind belegte Brötchen. Du kannst die 

kleinen nehmen. Aber nicht die mit  Erdnussbutter.” 
3) Max: ”Die großen mit  Käse schauen lecker aus. Kann ich eines haben?” 
4) Tracy: “Nimm die kleinen mit Marmelade.” 
5) Max:   “Ich mag keine Marmelade. Aber da drüben ist ein kleines mit 

Käse. Kann ich das essen? ” 
6) Tracy: “Ok, iss das kleine. Aber nicht die großen. ” 
7) Max: “Danke. Hier in England habe ich immer Hunger. Es muß das 

Wetter sein.” 
8) Tracy.”Oh, ich bin sicher, es ist das Wetter. “ 
 
9) Plötzlich hören sie einen Lärm. Ben und Jenny rennen gerade aus der 

Garage. 
10) Max:”Was ist passiert?” 
11) Jenny: “Dieses kleine Ungeheuer hat ein Streichholz in die Schachtel 

mit den Raketen geworfen. Wir haben Glück, dass wir keine 
Verletzungen haben.” 

 
 

1) Mmmm, Tracy, this cake looks delicious. You’ve got twelve pieces. Can I 

have one? Only one.  

2) No, you can’t. But there are sandwiches over there. You can take the small 

ones. But not the ones with peanut butter.  

3) The big ones with cheese look delicious. Can I have one?  

4) Take the small ones with jam.  

5) I don’t like jam. But there is a small one with cheese over there. Can I eat 

that?  

6) OK, eat the small one. But not the big ones.  

7) Thank you. Here in England I’m always hungry. It must be the weather. 

8) Oh, I’m sure, it’s the weather.  

9) Suddenly they hear a noise. Ben and Jenny are running out of the garage.  

10) What happened?  

11) “This little monster threw a match into the box with fireworks. We’re 

lucky that we aren’t injured. ”  


