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INTERNETLINKS  

Kennt ihr den längsten Ortsnamen Europas? Auf der walisischen Insel Anglesey gibt 

es einen Ort, der heißt Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Um 

diesen schwierigen Namen zu lernen, gibt es extra ein Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=1BXKsQ2nbno   

Übersetzt heißt das übrigens: Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe 

eines schnellen Wirbels und der Thysilio-Kirche bei der roten Höhle. 

 

Auf Kinderweltreise.de findet ihr viele Informationen über Großbritannien 

(einschließlich Schottland, das zwar zu Großbritannien gehört, aber ein eigenes 

WGT-Komitee hat und deswegen in diesem Jahr nicht dabei ist). Menschen, Tiere, 

Pflanzen, Wirtschaft, Geschichte und Politik sowie Alltag, Freizeit, Familien, 

Ernährung und Schule sind wissenswerte Gebiete, die auf dieser Seite beleuchtet 

werden. 

https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/grossbritannien/daten-

fakten/land/ 

 

Liebevoll gemachter, informativer und witziger Film über eine englische Familie 

und Sehenswürdigkeiten in England. Sehr sehenswert. 27:55 Minuten. 

https://kinder.wdr.de/tv/kika/av/sendung-mit-der-maus/video-england-spezial-

100.html  

 

Sehr kurzes Porträt eines nordirischen Mädchens, das eine Gemeinschaftsschule 

besucht, in der protestantische und katholische Schüler sind. 2:35 Min. 

https://www.arte.tv/de/videos/099474-000-A/kinderportraet-bea-aus-nordirland/  

 

Viel Wissenswertes über Nordirland kindgerecht aufbereitet. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Nordirland  

 

Und hier gibt es die Informationen über den Landesteil Wales zu finden. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Wales  

 

Unter diesem Link sind in englischer Sprache verschiedene einfache 

Vertrauensspiele zu finden. http://www.jugglingworld.biz/trust-games-for-kids-

groups/   
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Rezepte mit cup-Angaben sind für uns nicht immer leicht auszuführen. Hier findet 

ihr eine Tabelle verschiedener Zutaten und deren Umrechnung von cup in Gramm. 

https://www.simply-yummy.de/cup-in-gramm  

 

Zungenbrecher für Kinder in englischer Sprache, mit Hörbeispielen, witzig und gar 

nicht so einfach! https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters  

 

Hier findet ihr lauter verrückte Wettwerbe, die es in Großbritannien gibt. (und ein 

paar andere dazu…) https://www.sueddeutsche.de/reise/verrueckte-

wettbewerbe-moorschnorcheln-und-schienbeintreten-1.462724  

 

Herrlich englisch-verrückt ist die jährliche Weltmeisterschaft im „Regenwurm 

anlocken“. Sie findet an der Grundschule in Willaston, Cheshire statt. Nicht nur 

Schüler, sondern Menschen aus allen Altersgruppen versuchen dabei in einem 

abgesteckten Bereich Regenwürmer aus der Erde zu locken, einzusammeln und 

nach einer vorgegebenen Zeit zu zählen. Wer die meisten Regenwürmer gesammelt 

hat, ist Sieger. https://rove.me/de/to/england/world-worm-charming-

championships  
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