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Teil A

1 Zusammenfassung der Geschichte

Sophia (14) und ihr Bruder Blake leben in London. In den Sommerferien fahren sie für fünf 
Wochen zu ihrer Tante Lydia und ihrem Onkel Max, die einen Bauernhof in Little Sydenbury, 
einem Dorf in den Cotswolds, betreiben. 

In Little Sydenbury angekommen, werden die beiden von ihrer Cousine Holly an der 
Bushaltestelle empfangen. Auf dem Bauernhof helfen Sophia und Blake ihrem Onkel. Holly 
zeigt den beiden ihre Lieblingsplätze in der Umgebung. Und während Sophia eher verängstigt 
ist, begeistert sich Blake für die alte Kirche und den Friedhof. Dort entdecken sie das Grab von 
Samuel Wadsworth, der – wie sie später herausfi nden – ein Stallbursche im 17. Jahrhundert 
war und sowohl die Pest als auch die Wachen von Lord Sydenbury überlebte, und die Gruft der 
einfl ussreichen Familie Sydenbury.

Während die Kinder in der 1645 erbauten Scheune Heu einlagern, entdecken sie eine Falltür. 
Über eine Leiter gelangen sie ins 17. Jahrhundert, wo die Pest wütet. Während sich Sophia 
schnell vor der Pest in Sicherheit bringen will, meint Holly den Menschen im 17. Jahrhundert 
mit ihrem Wissen des 21. Jahrhunderts helfen zu müssen. Können die Kinder Menschenleben 
retten und die Geschichte rückwirkend verändern?

In Sam, dem Stallburschen, fi nden die drei Jugendlichen einen Verbündeten, mit dem sie 
versuchen sich bei den Dorfbewohnern Gehör zu verschaffen: Sie wollen die Bevölkerung 
aufklären, wie sie die Pest tatsächlich besiegen können. Verfolgt von aufgebrachten (aber)
gläubigen Dorfbewohnern, die Blake, Holly und Sophia für Verbündete des Teufels halten, 
suchen sie nach einer einfl ussreichen Person, doch um persönlich mit Lord Sydenbury 
sprechen zu können, müssen sie zunächst seine Wachen überlisten. 
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Nachdem sie Lord Sydenburys Tochter Wilhelmina begegnet sind, bei der sie ein offenes 
Ohr finden, schleichen sich in den Speisesaal, wo der Gutsverwalter von den Fremden im 
Dorf erzählt, die den Einwohnern einreden wollen, dass die Pest durch Flöhe übertragen 
würde. Kurz darauf wird Lord Sydenbury von einem Floh gebissen. Beim Anblick des Lords 
muss Blake laut loslachen und verrät dadurch das Versteck der Jugendlichen. Sie werden im 
Weinkeller eingesperrt, wo sie von dem maskierten Lord Sydenbury besucht werden und ihn 
entlarven: Er ist es, der des Nachts durchs Dorf zieht und in Häuser geht, deren Türen mit 
einem roten Kreuz versehen sind. Dort wohnen die Kranken, die aufgrund ihrer Krankheit 
nicht mehr arbeiten und ihre Pacht nicht an den Lord zahlen können. So eignet sich der Lord 
die Häuser, Grundstücke oder Vieh der Kranken an und vermehrt seinen Besitz (daher auch 
‚semper maior’ – always bigger – als Inschrift auf dem Grabstein). Er hat Angst, dass die Kinder 
seinem Bestreben ein Ende setzen könnten, indem sie die Bewohner davon überzeugen, ihre 
Häuser anzuzünden, um die Pest zu bekämpfen. Als Sophia niesen muss, flüchtet der Lord 
jedoch vor den Kindern, da er denkt, dass auch sie von der Pest befallen sind. Er veranlasst, 
sie nach Stulpfield Barn zu bringen, einem Grundstück, das er sich gerade von einem Kranken 
angeeignet hat. Dort finden die Kinder die Falltür und entfliehen dem 17. Jahrhundert und 
damit auch den Männern von Lord Sydenbury und dem Tod.

Sam entschließt sich im 17. Jahrhundert zu bleiben, weil nur er und Wilhelmina (nach ihr 
wurde später das Seniorenheim in Little Sydenbury benannt) wissen, wie man die Pest 
bekämpfen und das Leben der Dorfbewohner retten kann. 

Als die drei Blakes Handy, das sie zur Überlistung der Wachen benutzt hatten, im Gebüsch 
finden, fragen sie sich: War alles nur ein Traum? 

2 Vokabelbox
acre Morgen (ca. 4047 m2)

(to) affect sich auf etw. auswirken

after all doch

alley Gasse

(to) allow sb. sth. jmdm etwas erlauben

along entlang

among us hier: zu uns

angel Engel

(to) appear auftauchen

(to) approach sich nähern

as als

as far as the eye 
can see

so weit das Auge reicht

at once sofort

at the bottom am Fuß

(to) avoid ausweichen

aye ja

bailiff Gutsverwalter

bald head Glatzkopf

bale Ballen

(to) bang schlagen

barber Friseur

(to) be allowed to dürfen

(to) be going on los sein

(to) be in league 
with s.o.

mit jmdm unter eine Decke 
stecken

(to) be in such a 
hurry

es sehr eilig haben

(to) be right recht haben

(to) be starving ausgehungert sein

(to) beg s.o. jmdn anflehen

(to) bite, bit, bitten beißen

beak Schnabel

beloved geliebte

blacksmith Hufschmied

bloodstain Blutfleck

(to) burn, burnt, 
burnt (or: burned, 
burned)

brennen, niederbrennen

(to) burn down, 
burnt down, burnt 
down (or: burned 
down, burned 
down)

niederbrennen
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(to) bury, buried, 
buried

begraben

butcher shop Fleischerei

(to) call out ausrufen

carriage Kutsche

(to) carry übertragen

cart Wagen

(to) catch, caught, 
caught

hier: bekommen

(to) cause verursachen

cellar Keller

churchyard Friedhof

cloak Umhang

coffin Sarg

Come on! Komm schon!

common Gemeinde-

connection Verbindung

(to) continue fortfahren

(to) cool off sich abkühlen

corridor Gang

cotton Baumwolle

country people Dörfler

(to) creep, crept, 
crept

hier: schleichen

(to) crush zerquetschen

crypt Krypta

darkness Dunkelheit

daybreak Tagesanbruch

Devil Teufel

direction Richtung

dirt Erde, Schlamm

(to) disappear verschwinden

disease Krankheit

distant fern

(to) distract sb. jndn ablenken

doorstep Türschwelle

(to) draw, drew, 
drawn

ziehen

(to) drop in vorbeischauen

duh (informal) Aussage war blöd oder 
offensichtlich 

(to) echo widerhallen

element Element

episode Vorfall

(to) erect errichten

extra Statist(in)

faint ohnmächtig werden

family line hier: Familienname

farewell zum Abschied

fever Fieber

figure Gestalt

(to) flash blitzen

flea Floh

flea-ridden von Flöhen befallen

folk Leute

follower Anhänger(in)

foolish dumm

(to) fork hier: mit einer Heugabel 
aufladen

fountain Brunnen

frightened verängstigt

front door Haustür

funeral Beerdigung

gap Lücke

(to) get rid of, got 
rid of, got rid of

loswerden

grave Grab

great groß

greedy gierig

grounds Umgebung

(to) grow lighter, 
grew lighter, grown 
lighter

heller werden

handle Griff

(to) hang, hung, 
hung

hängen

(to) hang out, 
hung out, hung out 
(informal)

abhängen, rumhängen

hay Heu

hay fever Heuschnupfen

headstone Grabstein

heat Hitze

(to) help out aushelfen

hen Huhn

(to) high-five abklatschen

hill Hügel

holy heilig

hood Kapuze

horrified entsetzt

How dare you! Was fällt euch ein!

how on earth wie, um alles in der Welt
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(to) hug umarmen

I don’t get it. Ich kapiere es nicht.

I’d (I would) ich wäre 

impossible unmöglich

in amazement erstaunt

in memory of im Andenken an

in tears in Tränen aufgelöst

infected infiziert

infested befallen

inside-out verkehrt herum

(to) insist on sth. auf etw. bestehen

(to) inspect inspizieren

interfere in etw. einmischen

(to) interrupt s.o. unterbrechen

ivory Elfenbein

ivy Efeu

just einfach

just then in dem Moment

(to) kneel, knelt, 
knelt

sich hinknien

(to) knock klopfen

ladder Leiter

(to) lead, led, led aufführen

(to) let blood, let 
blood, let blood

Blut abnehmen; hier: zur 
Ader lassen

Let me out of here! Lassen Sie mich hier raus!

Let’s get out of 
here!

Lass uns abhauen!

like als ob

line Wäscheleine

long distance 
relationship

Fernbeziehung

(to) make sure, 
made sure, made 
sure

dafür sorgen, dass

(to) manage schaffen

manor Herrenhaus

mask Maske

mayor Bürgermeister(in)

medicine Medikament

message Botschaft

metal hoop Metallreifen

mezzanine Zwischengeschoss

miss Fräulein

Ms Agony Aunt Kummerkastentante

muddy matschig

Neither do we! Wir auch nicht!

none of them keiner von ihnen

not yet noch nicht

once früher (einmal)

(to) operate operieren

ordinary normal

out aus, heraus

(to) overhear, 
overheard, 
overheard

etw. zufällig mithören

parallel realities unterschiedliche Realitäten, 
die gleichzeitig existieren

(to) pause zögern

(to) peek hervorgucken

(to) peer spähen

(to) pick up hier: nehmen

pit Grube

pity schade

plague die Pest

plaque Tafel

pot Topf, Gefäß

(to) press back sich an die Wand drücken

priest Priester

property Eigentum, Ländereien

pub Kneipe

(to) pull off ausziehen, herausrupfen

rat Ratte

(to) reach erreichen

(to) refuse ablehnen

relationship Beziehung

remarkable hier: merkwürdig

rent Pacht

(to) reveal hier: zum Vorschein 
kommen

ridiculous lächerlich

(to) ring out, rang 
out, rung out

ertönen

ringtone Klingelton

(to) roast braten

(to) roll one’s eyes die Augen verdrehen

roof Dach

(to) rub into einreiben

(to) save someone’s 
skin

jmdn die Haut retten

separation Trennung

(to) serve servieren
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sign Spur

silk Seide

silver Silber

skin Haut

(to) slam zuknallen

(to) slurp schlürfen

smell Geruch

smock Kittel

(to) sneeze niesen

soon bald

(to) spook s.o. out jdn erschrecken

(to) spread, spread, 
spread

verbreiten, sich ausbreiten

stable boy Stalljunge

stained glass Buntglas

(to) stare at s.o. jmdn anstarren

(to) stick, stuck, 
stuck

klemmen

stranger Fremde(r)

superstitious abergläubisch

swine flu Schweinegrippe

swollen geschwollen

sword Schwert

the dying die Sterbenden

those days damals

(to) unlock aufschließen

too right wohl wahr

under one’s breath leise vor sich hin

victim Opfer

Wazzup = What’s 
up?

Was ist los?

What’s that about? Was soll das heißen?

What’s the matter? Was ist los?

What's wrong? Was ist los?

Who goes there? 
(old)

Wer da?

wine Wein

wise weise

would würde

your Ladyship Eure Ladyschaft

3 Landeskunde 

The Cotswolds
Gebiet in England (zwischen Gloucester, Stratford, Oxford, Swindon und Bath), das sowohl 
bei Briten als auch ausländischen Touristen beliebt ist. Es ist bekannt für seine sanfte 
Hügellandschaft, verträumten Dörfer und alten Kirchen, die einst von wohlhabenden 
Wollhändlern in Auftrag gegeben wurden.

Schweinegrippe
umgangssprachlich für Pandemie H1N1, auch Neue Grippe genannt;
2009 entdeckte Influenza-Erkrankung, die gehäuft in Mexiko und durch die Globalisierung 
auch bald in anderen Staaten auftrat; während der Pandemiephase bestätigten Labors in 214 
Ländern Fälle von H1N1; es wird davon ausgegangen, dass es über 18.000 Todesfälle gab

Pest
hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die von einem Bakterium ausgelöst wird, das 
die körpereigene Abwehr schwächt; vorwiegend von Flöhen übertragen, die bei niedrigen 
Temperaturen sterben 

4 Einsatzortempfehlungen

1.  Green Line 3: Unit 2 Once upon a time …

2.	  Red Line 3: Unit 4 Around the UK

3.	  Orange Line 3: Unit 3 Here we come!
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Teil B 
Vorschläge für Spiele, Übungen und Projekte

Pre-reading

1 �What�do�you�know�about�the�Middle�Ages�and�the�plague?��
If�you�can’t�remember�anything,�have�a�look�in�your�history�book.

While-reading

1 �As�you�read�through�the�book�take�notes�on�Little�Sydenbury�in�the�17th�and�21st�centuries.�How�did�the�
village�and�people’s�everyday�lives�change?�

17th century 21st century

The village

Science and technology

Education and knowledge

Clothes

Hygiene

Diseases

2  Chapter�1�mentions�free�time�activities�of�the�21st�century:��
surfing�the�Internet,�skateboarding,�reading�magazines,�going�jogging,�cycling,�telling�ghost�stories,�hanging�
out�with�friends.�What�did�children�do�in�the�Middle�Ages?�Work�in�groups�and�do�some�research.

3 What�do�you�learn�about�the�plague�in�Great�Britain?�(Chapters�3,�6,�7�and�8)

4  In�Chapter�6,�page�20�Sophia�is�afraid�of�catching�the�plaque�and�wants�to�travel�back�to�the�21st�century�
as�quickly�as�possible.�Holly,�however,�wants�to�stay�and�rescue�people’s�lives.�What�would�you�do?�Why?

5  In�Chapter�9,�page�31�Blake�says�“It�just�shows�that�parents�have�always�been�the�same”.�Is�that�true?��
Talk�to�your�grandparents�or�parents.�What�were�their�parents�like?�What�were/weren’t�they�allowed�to��
do�when�they�were�teenagers?
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Post-reading

1  Do�some�research�on�your�hometown.��
What�was�life�like�in�your�hometown�in�the�17th�century�compared�to�now? 

2  Blake,�Sophia�and�Holly�decided�to�“keep�quiet�about�the�whole�crazy�episode”�(page�47).��
But�as�their�trip�was�so�exciting,�they�can’t�keep�their�mouths�shut.�Choose�one�of�the�tasks:

� a)� Write�a�postcard�to�your�parents�from�the�point�of�view�of�Blake�or�Sophia.
�
� b)� �Sophia�and�Blake�are�back�in�London.�Their�parents�want�to�do�know�what�the�holidays�on��

Stulpfield�Farm�were�like.�Work�in�groups�of�four�and�write�a�dialogue.
�
� c)� �It’s�the�beginning�of�the�new�term.�On�the�first�day�pupils�talk�about�their�most�exciting�adventure��

during�the�school�holidays.�Tell�your�friends�about�it�from�the�point�of�view�of�Blake,�Sophia�or�Holly.
�
� d)� �The�teacher�asks�the�pupils�to�write�about�their�most�exciting�adventure�during�the�school�holidays.�

Write�about�your�holiday�in�Little�Sydenbury�from�the�point�of�view�of�Blake,�Sophia�or�Holly.

3  In�Chapter�13,�page�44�Sam�decides�to�stay�in�the�17th�century.�Change�his�decision.�
Sam�decides�to�climb�up�the�ladder�and�start�a�new�life�in�the�21st�century.�Write�Sam’s�story.��
How�does�life�change�for�him?�What�funny�experiences�does�he�have?
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Teil C  
Kopiervorlagen

1 Wortschatz

1 Collocations
� Find�words�(adjectives,�nouns�or�verbs)�which�go�with�the�words�below.��

You�can�use�a�monolingual�dictionary�for�help.

2 A crossword on the plague

3

1 2

5

4

7

6

9

8

3 Words
� How�many�words�can�you�make�out�of�‘trapdoor’?�Write�down�their�German�meanings,�too.

wine plate smell serve

1. It was found in the … of rats.

2.  People think the plague arrived in … on a ship.

3. The ship carried bales of … .

4.	 	People who caught the plague  
usually … within a few days.

5.	 The plague is a … .

6. One of the symptoms was high … .

7.  Plague victims were … in pits outside the towns.

8.	 	Some people thought of the plague as a … which 
walked the streets at night.

9.	 	People also thought that … water could protect them 
from the plague.
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2 Illustrationen

a)� Look�at�the�pictures�from�the�story.�Which�places�are�shown�in�each�picture?

b)� Write�a�title�for�each�picture.

c)� Write�two�or�three�sentences�about�what�is�happening�in�each�picture.

d)� Say�if�you�like�/�don’t�like�the�illustrations�and�why.

A B C

D E F

G H I
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ANSWERS
Teil B

Pre-reading
1 individuelle S-Antwort

While-reading
1 

17th century 21st century

•  Stulpfield Farm: clean white walls, 
no cows but pigs, just a barn and 
field, no house

•  muddy streets
•  houses seem to be falling down
•  a terrible smell fills the air
•  pub, fountain
•  church bells used for ringing the 

alarm
•  no mayor, no police station, no 

doctor (village barber operates on 
people), no school, no hospital

•  barber shop looks like a butcher 
shop

•  rich people’s houses are guarded

The village

•  High Street, a newsagent’s, 
Chinese restaurant, cottages, a 
hairdresser’s, old stone church, 
old stone fountain

•  Stulpfield Farm: hens, cows, 
house

•  pub & fountain still exist
•  school on Burton’s Field

•  no milking machines
•  no tractors
•  horse carts, horses, carriages

Science and technology

•  coach; tractor, cars
•  mobile phone, digital camera, 

computer / Internet
•  invention of Google
•  electricity

•  people are superstitious
•  people don’t know much about 

science
•  priest speaks Latin
•  Sam can’t read

Education and knowledge

•  many inventions 
•  schools

•  dirty and old-fashioned
•  women wear long dresses and 

caps
•  people wear smocks
•  only kings and queens wear 

bright-coloured clothes

Clothes

•  children wear bright-coloured 
clothes

•  girls wear jeans and trainers 

•  dirty clothes and hair
•  no hygiene in the barber’s shop Hygiene

•  people’s skin is clean
•  (hot) showers
•  doctors’ instruments are cleaned

•  the plague (about a hundred 
people died in Little Sydenbury)

•  people believe it can be cured by 
holy water or blood-letting

•  people believe holy water on 
the front door stops death from 
entering their house

Diseases

•  swine flu
•  medicines invented, diseases can 

be cured 
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2 children’s toys: whistles, little dishes, dolls
 children’s games: hide and seek, seesaw, tag, walking on stilts, queek, stone throwing

3 
Chapter 3, page 12/13:  
In earlier times, some people thought of the plague as a skeleton which walked the streets at night and 
came to visit plague victims’ homes. Actually, the disease was found in the blood of rats. Fleas that lived 
on the infected rats’ bodies drank their blood and then jumped from the rats onto people. The fleas bit the 
people and they caught the plague. Victims had a high fever, painful swollen places and black marks with 
red rings on their skin. After a few days they were usually dead. People think the infected fleas arrived in 
London in 1665 on a ship which was carrying bales of cotton from Holland: When the cotton arrived, so 
did the plague, and it began to spread. Between 75,000 and 100,000 Londoners died. Although it is called 
the Great Plague of London, there were plague victims in the villages and on the farms of England, too. It 
wasn’t safe anywhere. The victims were buried in pits outside the towns. People believed that holy water 
could protect them from the plague. 
In those days, no one could understand how so many people were suddenly dying of the deadly disease. 

Chapter 6, page 21, 23, 24, 29: 
Back then people didn’t know that the fleas on rats carried the disease and made them sick. The fleas bit 
the rats and drank their blood, and became infected. If a flea jumped onto a human being and bit him/her, 
he/she got the plague. Cold weather could bring the plague under control. Fire, too, killed rats and fleas 
which spread the disease. People believed that the plague was sent by the Devil. It could be stopped by 
putting holy water on the front door.

Chapter 8, page 29: 
The barber believes that blood-letting is very good against the plague. The blood comes out of your body 
and so does the plague.

4 individuelle S-Antwort

5 individuelle S-Antwort

Post-reading
1 individuelle S-Antwort

2 individuelle S-Antwort

3 individuelle S-Antwort

Teil C Kopiervorlagen:

1 Wortschatz
1  Lösungsvorschlag: 

wine: wine cellar, a bottle of wine, a glass of wine, to store wine, to drink wine, to serve wine 
plate: silver plate, to carry a plate, to serve sth on a plate 
smell: to smell delicious, to smell great, the smell of roast pork,  
serve: to serve pudding, to serve dessert, to serve supper, to serve roast pork, to serve food

2 1. blood; 2. London; 3. cotton; 4. died; 5. disease; 6. fever; 7. buried; 8. skeleton

3  trap (Falle, Hinterhalt), (to) trap (eingeschlossen sein), door (Tür), or (oder), poor (arm), rat (Ratte),  
(to) rot (verrotten), do (tun, machen), rap (Rap) 



The trapdoor English Readers: Online supplements

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Redaktion : Manuela Brumme
Illustratoren: David Norman, Meerbusch 12/12

2 Illustrationen

A
a) bus stop b) Welcome to Little Sydenbury c) Blake and Sophia arrive at Little Sydenbury. Their 
cousin Holly is meeting them at the bus stop outside the pub.

B
a) mezzanine / barn	 b) What’s down there? c) The children are forking the hay in the barn and 
discover a metal handle which is part of a trapdoor. Through the door, they climb down into the 17th 
century.

C
a) village in the 17th century	 b) Bring out your dead! c) A man is collecting the dead from people’s 
houses. He is taking them to a pit outside town.

D
a) church	 b) A visit to the village priest / Sent by the Devil? c)	 Blake, Sophia, Holly and Sam are telling 
the priest that the plague cannot be fought with holy water. It is a disease spread by fleas. The priest, 
however, is outraged and claims that the plague was sent by the Devil and the children are his followers.

E
a) street in the 17th century b) Visitor to a plague victim’s house c) A man wearing black clothes and a 
mask is coming to visit sick people’s homes at night. As the sick can’t work and pay the rent he takes away 
their property.

F
a) outside Sydenbury Manor b) Playing a trick on the guards	 c) The children are playing a trick on 
Lord Sydenbury’s guards because they want to talk to him. To distract them they use Blake’s mobile phone.

G
a) dinning hall at Sydenbury Manor b) Dinner at Sydenbury Manor	 c) While the Sydenbury family 
and their bailiff are having dinner, they talk about the strangers in the village. Wilhelmina is angry and 
soon leaves the table because her father isn’t interested in stopping the plague from spreading.

H
a) barn / Stulpfield Farm	 b) The return to the 21st century / Back in safety c) The children are arrested 
and taken to the barn on Stulpfield Farm. There they find the trapdoor and go back to the 21st century – 
except for Sam.

I
a) churchyard b)	 Here lies the brave Sam	 c) Once back in the 21st century Blake, Sophia and Holly go 
to St. Gabriel’s churchyard to visit the grave of Samuel Wadsworth, who became their friend back in 17th 
century Little Sydenbury.

d) individuelle S-Antwort


