DOUBLE CLUB GERMAN
Video activity – worksheet (German questions)
Interview with Mesut Özil: Free time and London 1
Schau dir das Video mit Mesut Özil an und beantworte die folgenden Fragen.
1. Welche zwei Schwierigkeiten hatte Mesut am Anfang seiner Zeit in London?
Es gab negative Presse über ihn.
Er sprach kein Englisch.
Er hatte eine Verletzung.
Das Wetter gefiel ihm nicht.
Er vermisste seine Familie.
2. Wieso fühlt sich Mesut in London jetzt so wohl?
A. Er hat ein schönes Haus gekauft.
B. Seine Freunde und Kameraden haben ihn unterstützt.
C. Er mag britisches Essen.
3. Was macht Mesut in seiner Freizeit? (Ergänze die Lücken.)
Ich mache verschiedene Sachen. Natürlich [
] ich mit Freunden
sehr viel. Wir gehen [
] schön essen. Ich habe ein
[
] in Golders Green. Hier gibt es auch türkische
[
] wo ich gerne hingehe und türkische Filme mir anschaue.
Lieblingsrestaurant / unternehme / Kinos / abends
4. Was macht Mesut am Liebsten in London?
A. Er geht gerne ins Kino.
B. Er spielt gerne Videospiele.
C. Er verbringt gerne Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie.
5. Warum kann Mesut nicht immer seine Freunde in London begleiten, wenn
sie ihn besuchen?
A. Weil er arbeiten muss.
B. Weil er alles schon gesehen hat.
C. Weil er die Stadt nicht mag.
6. Was sagt Mesut? (Verbinde die Satzteile.)
Es ist wichtig für mich,
(Sie) wissen,
Die Leute, die mich kennen,

wie ich mich abschalten kann.
wissen, dass ich nicht gerne über Fußball rede.
Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
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DOUBLE CLUB GERMAN
NÜTZLICHE WÖRTER UND SÄTZE
sich wohl fühlen
reinkommen
die Verletzung
zurückwerfen
die Kameraden
unterstützen
etw. unternehmen
anschauen
begleiten
spontan
die Möglichkeit
verbringen
Abstand nehmen
abschalten
außerhalb des (Fußball-)Platzes

to feel well / settled
to settle / adjust
injury
to set someone back
teammates
to support
to do sth. (an activity)
to watch (e.g. a film)
to accompany
spontaneous / on the spur of the moment
possibility
to spend (time)
to take a break / step back
to switch off
Away from the (football) pitch
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