Name:___________________________ Klasse: _______

Auf zum Victoria Markt!

http://www.qvm.com.au/

Am Markt
While you are at the market completing the trail, remember:
•

Always follow teacher or parent helper instructions.

•

Complete the whole booklet to the best of your ability.

•

Write your answers as much as possible in GERMAN. Use the wordlist provided.

•

You are a visitor researching information. Thank the people who help you and try not
to hinder customers from completing their shopping.

•

You are only allowed to purchase something after you have completed your booklet
and have been given permission from your teacher or a parent helper.

A plan of the Queen Victoria Market is on page 7 and a glossary is on page 8.
Meeting point at the conclusion of the trail: ___________________________ Time: ________
Comments or suggestions welcome: agtv@germanlinx.vic.edu.au
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IN DER DELIKATESSENHALLE
1.

Gehe zum Geschäft Nummer 5-6 und beantworte die Fragen:
Was ist Speckwurst?
__________________________________________________________________
Was ist Knackwurst?
__________________________________________________________________
Was ist Sülze?
__________________________________________________________________
Was kostet eine Tafel Ritter Sport Schokolade?
__________________________________________________________________
Nenne fünf Sorten Ritter Sport Schokolade.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Gehe zum Geschäft Nummer 7-9. Dort gibt es viele Käsesorten aus vielen
Ländern. Nenne fünf Käsesorten aus Europa.
Land

Käse

Schweiz
Holland

3. Gehe zum Geschäft Nummer 21-24. Was für Wurstsorten gibt es hier? Nenne 3
Sorten.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Gehe zum Geschäft Nummer 29-30 und beantworte die Fragen:
Wie heißt das Geschäft?
__________________________________________________________________
Was für ein Geschäft ist es?
__________________________________________________________________
Nenne zwei Waren, die du dort kaufen kannst.
__________________________________________________________________
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5. Gehe zum Geschäft Nummer 41-42 und beantworte die Fragen:
Wie heißt das Geschäft?
__________________________________________________________________
Was ist „Lekker Biltong“?
__________________________________________________________________
6. Gehe zum Geschäft Nummer 47-50 und beantworte die Fragen:
Was für ein Geschäft ist es?
__________________________________________________________________
Nenne eine Weinsorte aus Frankreich und eine aus Deutschland.
__________________________________________________________________
7. Gehe zum Geschäft Nummer 51-54 und beantworte die Fragen:
Was gibt es hier? _______________________
__________________________________________________________________
Nenne fünf Kuchensorten aus Europa.
Land

Kuchen

Italien
Frankreich
Deutschland
Deutschland
Österreich

Was für Strudel gibt es?
__________________________________________________________________
8. Gehe zum Geschäft Nummer 69-70 und beantworte die Fragen:
Was für Waren hat dieses Geschäft?
__________________________________________________________________
Nenne eine deutsche und eine schweizer Schokolade.
__________________________________________________________________
9. Gehe zum Geschäft Nummer 71-72. Was hat dieses Geschäft aus Italien?
__________________________________________________________________
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10. Gehe zum Geschäft Nummer 81-82 und beantworte die Fragen:
Was für ein Geschäft ist es?
__________________________________________________________________
Wie heißt das Geschäft?
__________________________________________________________________
Nenne fünf Brotsorten aus fünf Ländern in Europa.
Land

Brot

Italien
Pide
Österreich

11.

Welches Geschäft hat Waren aus Afrika? Wie heißt es? Welche Nummer hat es?
__________________________________________________________________
Welche Waren kann man kaufen?
__________________________________________________________________

12.

Welches Geschäft hat Kängurufleisch? Wie heißt es? Welche Nummer hat es?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

13.

Gehe zum Geschäft Nummer 99-100 und beanworte die Fragen:
Was für ein Geschäft ist es?
__________________________________________________________________
Wie heißt es?
__________________________________________________________________
Was kostet eine Bratwurst?
__________________________________________________________________
Was ist Weiβwurst?
__________________________________________________________________
Was kostet eine Bratwurst?
__________________________________________________________________
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BEI DEN OBST- UND GEMÜSEGESCHÄFTEN
Gehe zu den Obst- und Gemüsegeschäften und beantworte die folgenden
Fragen.
1. Du möchtest einen großen Obstsalat machen.
Gehe zum Obst-und Gemüsegeschäft „Walkthrough“ und kaufe je ein
Kilogramm dieser Obstsorten. Schreibe auf, was es kostet.
Obstsorte

Preis für ein Kilogramm

Mandarinen
Bananen
Birnen
Äpfel
Orangen
Kiwis

Preis für 5 Stück

Ananas

Preis für eine
Preis gesamt:

2. Du möchtest einen großen Gemüsesalat machen.
Gehe zum Gemüsegeschäft „Tomato City“ und kaufe je ein Kilogramm dieser
Gemüsesorten. Schreibe auf, was es kostet.
Gemüsesorte

Preis für ein Kilogramm

Paprika rot
Paprika grün
Tomaten
Pilze
Gurken

Preis für zwei Stück

Salat (Eisbergsalat)

Preis für einen Salat

Preis gesamt:
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BEI DEN ANDEREN GESCHÄFTEN
Sieh dir die Karte vom Queen Victoria Markt und gehe zu den Bereichen A bis E.

Schreibe auf, welche Geschäfte es in diesen Bereichen gibt.

Bereich

Geschäfte

A&B

C

D

E

© AGTV

Developed by Pauline Rogan and supplied for the German Day Out 2007

6

© AGTV

Developed by Pauline Rogan and supplied for the German Day Out 2007

7

WÖRTERLISTE
Instructions
beantworte – answer
gehe – go
kaufe – buy
nenne – name
schreibe – write
sieh an – look at

Question words
was – what
was für – what type of
welche(r)(s) – which
wie – how

Nouns
Ananas, die – pineapple
Apfel, der – apple
Banane, die – banana
Bereich, der – area
Birne, die – pear
Brot, das – bread
Deutschland – Germany
Fleisch, das – meat
Frage, die – questions
Frankreich – France
Gemüsesalat, der – vegetable
salad
Geschäft, das – shop
Gurke, die – cucumber
Italien – Italy
Käse, der – cheese
Kiwi, die – kiwi
Kuchen, der – cake
Land, das – country
Mandarine, die – mandarine
Nudelgericht, das – pasta dish
Nummer, die – number
Obstsalat, der – fruit salad
Orange, die – orange
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Österreich – Austria
Paprika, die – capsicum
Pilz, der – mushroom
Preis, der – price
Salat, der – lettuce
Schokolade, die – chocolate
Schweiz – Switzerland
Sorten, die – sorts
Strudel, der - strudel
Tafel, die – block
Tomate, die – tomato
Türkei - Turkey
Waren, die – goods
Wein, der – wine
Wurst, die – sausage

Verbs
ansehen – to look at
beantworten – to answer
gehen – to go
gibt es – are there
haben – to have
heißen – name is
kaufen – to buy
können – can, be able to
kosten – to cost
möchten – to want
nennen – to name
schreiben – to write
sein (ist, sind) – to be

Other words
diese (r),(s) – this
dort – there
für - for
hier – here
je – per, each
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