DOUBLE CLUB GERMAN
Video activity – worksheet (German questions with answers)
Interview with Mesut Özil: Food, culture and British humour
Schau dir das Video mit Mesut Özil an und beantworte die folgenden Fragen.
1. Wann hat Mesut „Ja, Gunners, ja!“ in die Kamera geschrien?
A. nach dem WM-Finale
B. nach einem Liga-Sieg gegen Tottenham Hotspur
C. nach dem FA Cup-Finale
2. Welche zwei Sachen mag er an den britischen Fans?
X

X

Sie singen „Ja, Gunners, ja!“ im Stadion.
Sie haben einen positiven Humor.
Sie sind höflich.
Sie benutzen alle Instagram.
Sie haben ihn immer unterstützt.

3. Was sagt Mesut über das Essen in London? (Ergänze die Lücken.)
Du hast die [Möglichkeit], von allen Kulturen (et)was zu [nehmen]. Wenn du
englische [Küche] haben willst, hast du englische Küche; wenn du [japanische]
Küche haben willst, hast du japanische Küche; wenn du [deutsche] Küche haben
willst ... . Also, es gibt von allen Kulturen [etwas] ...
deutsche / Küche / etwas / japanische / Möglichkeit / nehmen
4. Was ist Mesuts Lieblingsküche?
A. englische Küche
B. türkische Küche
C. deutsche Küche
5. Was ist Mesuts Lieblingsgericht aus England?
A. Er isst am liebsten cottage pie.
B. Er isst am liebsten fish and chips.
C. Er hat kein englisches Lieblingsgericht.
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DOUBLE CLUB GERMAN
NÜTZLICHE WÖRTER UND SÄTZE
die Kultur
der Humor
das Finale
das Ding holen
Kult werden
unterstützen
die Verletzung
die Küche
langweilig
Essen gehen
japanisch
türkisch
das Gericht
auf etw. Lust haben
weggehen
die Liga
der Sieg

culture
humour
final (e.g. cup final)
(colloquial) to win the cup/trophy
(literally: ‘to get the thing’)
to become a trend
to support
injury
cuisine / type of food
boring
to go out to eat (e.g. in a restaurant)
Japanese
Turkish
dish
to feel like doing sth.
to go out
league
victory
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