DOUBLE CLUB GERMAN
Video activity – worksheet (German questions)
Interview with Mesut Özil: From Gelsenkirchen to London
Schau dir das Video mit Mesut Özil an und beantworte die folgenden Fragen.
1. Welche drei Sachen sagt Mesut über Gelsenkirchen?
Gelsenkirchen ist seine Heimat.
Er ist dort geboren worden und ist dort aufgewachsen.
Er hat immer noch ein Haus in Gelsenkirchen.
Er verbringt seine Ferien in Gelsenkirchen.
Seine Familie und Freunde wohnen dort.
2. Wieso hat Mesut eine besondere Verbindung zu Gelsenkirchen?
A. Er wohnt in Gelsenkirchen.
B. Sein Lieblingsrestaurant ist in Gelsenkirchen.
C. Er hat dort seine Fußballkarriere angefangen.
3. Wo spielte Mesut nach seiner Zeit bei Schalke?
A. In Berlin.
B. In Bremen.
C. In Bayern.
4. Was sagt Mesut über Bremen? (Ergänze die Lücken.)
Sehr schöne [
] habe ich auch in Bremen gehabt, natürlich.
Die [
] lieben ja Werder und es war ein sehr schöne(s)
[
] für mich dort – (ich) habe es auch dort [
]
zu leben. Die Menschen waren sehr [
].
freundlich / genossen / Zeiten / Bremer / Erlebnis
5. Wieso spielte Mesut gerne in Madrid? (Er nennt drei Gründe.)
Er konnte in Madrid mit den besten Fußballern der Welt spielen.
Er mag spanisches Essen.
Madrid ist eine Weltstadt.
Er mag das Trikot von Real Madrid.
Das Wetter Madrid ist sehr gut.
6. Was genießt Mesut an London?
A. Er genießt das Wetter.
B. Er genießt es, die vielen Kulturen in London kennenzulernen.
C. Er genießt es, im Emirates-Stadion zu spielen.
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DOUBLE CLUB GERMAN
NÜTZLICHE WÖRTER UND SÄTZE
etw./ jdn. kennenlernen
In wie fern ...?
die Heimat
aufwachsen
die Verbindung
verbunden mit
die Fußballkarriere
an jmdn. dankbar sein
für etw. dankbar sein
das Erlebnis
der Schritt
auf etw. stolz sein
die Weltstadt
das Kaliber
von etw. fasziniert sein
überwältigend
wechseln

to get to know sth. / s.o.
To what extent ...?
home (town / area where you feel you
belong)
to grow up
connection
connected with
football career
to be thankful to s.o.
to be thankful for sth.
experience
step
to be proud of sth.
international city / city with people from
all around the world
calibre
to be fascinated by sth.
overpowering
to change / switch
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