
(be) aware of fluent Catholic 

   

Irish leading independent 

   

primarily population primary school 

   

crop famine Easter 

   

found fungus free state 

   

grain majority landlord 

   

 



katholisch fließend bewusst 

unabhängig führend 
Irisch, irisch, 

Ire/Irin 

Volksschule Bevölkerung hauptsächlich 

Ostern Hungersnot Ernte 

Freistaat Pilz gründen 

Grundbesitzer/in Mehrheit Getreide 

  



province rebellion put down 

starve improve foreigner 

grounds peacock out-foxed 

staff urban surround 

whistle cruel capture 

valuable scratch lantern 

  



niederschlagen Aufstand Provinz 

Ausländer/in verbessern verhungern 

ausgetrickst Pfau 
Gelände, 
Anlagen 

umgeben städtisch Angestellte 

einfangen grausam Pfeife 

Laterne kratzen wertvoll 

 



grub monk hiking 

proper necessary brick 

stairs marry support 

leader compare saint 

belong to  typical go ahead 

among like sth best 
public  

transport 

 



Wandern Mönch 
Futter, 
Essen 

Backstein notwendig richtig 

unterstützen heiraten Treppe 

Heilige/r vergleichen Anführen/in 

fortfahren typisch gehören 

öffentliche 
Verkehrsmittel 

etwas/jdn 
am liebsten  

mögen 
unter 

 



relax quite a while I’d rather 

   

nowhere 
The population of 

Ireland is about 3.5 
million people. 

In 1845, the potato crop 
in Ireland was 

destroyed. 

   

The Republic of 
Ireland is an 

independent country. 
The Irish Republic was 

founded in 1922. 

In a famine, people die 
because they have 

nothing to eat. 

   

A fungus destroyed all 
the potatoes in 

Ireland. 

British soldiers put down 
the rebellion. 

You can make bread 
from grain. It grows in 

fields. 

   

That cat just scratched 
my arm. 

Foreigners are people 
from other countries. 

I need to improve my 
English and get better 

marks. 

   

The police were out-
foxed by the very 
clever robbers. 

The policeman blew his 
whistle when he saw the 

robbers. 

Diamonds and gold are 
very valuable. 

   

 



Ich möchte 
lieber 

eine ganze  
Weile 

sich 
entspannen 

   

1845 wurde die Kartoffel 
Ernte in Irland zerstört. 

Die Bevölkerung Irlands 
besteht aus 3.5 Millionen 

Menschen. 
nirgends 

nirgendwo 

   

Während einer 
Hungersnot sterben die 

Menschen, weil sie 
nichts zu essen haben. 

Die irische Republik 
wurde 1922 gegründet. 

Die Republik Irland ist ein 
unabhängiges Land. 

   

Aus Getreide kann man 
Brot machen. Es 

wächst auf Feldern. 

Britische Soldaten 
schlugen den Aufstand 

nieder. 
Ein Pilz zerstörte alle 
Kartoffeln in Irland. 

   

Ich muss mein English 
verbessern und 
bessere Noten 

bekommen. 

Ausländer sind Leute aus 
anderen Ländern. 

Diese Katze hat mich 
gerade am Arm gekratzt. 

   

Diamanten und Gold 
sind sehr wertvoll. 

Der Polizist blies in seine 
Pfeife als er die Räuber 

sah. 

Die Polizei wurde von den 
schlauen Räubern 

ausgetrickst. 

   

 


