Findet Nemo
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions.
Nemo
Marlin
Niels
Dorie
Crush
Bruce
Herr Rochen
Jacques
Kahn
Puff

Französiche Garnele.
Chef der Aquarium.
Lehrer
Dummer, blauer Fisch.
Nemos Vater.
Pelikan.
Haifisch. Will kein Fisch fressen, aber es ist schwer.
Pufferfisch.
Kleiner Clownfisch. Hat eine kleine Glücksflosse.
Seeschildkröte.

B. Quotes. Identify which of the main characters above say the following quotes. Simply write the appropriate character name
next to each quote. To help you, the time is listed when each quote is said. For example, 14:23 means that the quote comes at
14 minutes and 23 seconds into the movie. The time is displayed on the DVD player. Note: Quotes are continued on the
back.
4:11 Ruhig. Ist ja gut. Papa ist hier. Papa beschützt dich. Ich verspreche, dass dir niemals irgendetwas passiert, Nemo.
5:10 Steh auf! Steh auf!
8:16 Darf ich auch spielen gehen? Darf ich?
9:06 Naja, wo ist meine Klasse auf einmal geblieben?
12:45 Ich hasse dich.
15:07 Oh nein. Oh nein. Es ist weg! Es ist weg!
17:48 Ich muss meinen Sohn suchen.
18:29 Oh ich liebe Partys. Das wird sicher lüstig.
19:35 Fische sind Freunde. Kein Futter.
21:38 Also das nenne ich Vaterliebe. Er sucht seinen kleinen Sohn.
23:07 Du kannst lesen?
25:24 Ich will nach Hause.
25:55 Voilá. Er ist sauber.
C. Words. Write down 30 German words you recognize as you watch the movie. For example, if you hear a character say
“Guten Tag”, write down both words. That counts for two.
1. ____________________

2. ______________________

3. _____________________

4. ____________________

5. ______________________

6. _____________________

7. ____________________

8. ______________________

9. _____________________

10. ____________________

11. ______________________

12. _____________________

13. ____________________

14. ______________________

15. _____________________

B. Quote identification continued . . .
28:11 Fasst ihn nicht an.
30:59 Einfach schwimmen.
31:41 Ich sehe ein. . . ich sehe ein Licht.
37:03 Willkommen, Bruder Haihappen.
40:55 Aber ich helf’ dir doch.
44:53 Der Clownfisch hat gewonnen!
46:50 Okay, wir müssen jetzt schnell sein. Wenn du drin bist, schwimmst du bis ganz unten in die Kammer und tust genau,
was ich dir sage.
49:14 Er lebt, hey Dude!
53:17 Nein, ich möchte nicht darüber sprechen.
56:27 Nemo! Wo ist Nemo? Ich muss ihm sprechen!
1:00:04 Wie alt bist du?
1:05:01 Er macht das Aquarium sauber!
1:07:57 Was ist denn los?
1:09:32 Er hat gesagt, es ist ja Zeit loszulassen. Wir sollen keine Angst haben.
1:10:16 Du hattest Recht, Dorie. Wir haben es geschafft. Jetzt finden wir meinen Sohn.
1:13:44 Hey, ich weiß wo dein Sohn . . .
1:18:27 Es tut mir so leid, von ganzem Herzen.
1:19:08 Nemo ist tot. Ich schwimm’ wieder nach Hause.
1:20:57 Entschuldigung. Ist alles in Ordnung?
1:21:15 Nemo? Was für ein schöner Name.
1:23:46 Du hast Recht. Ich weiß, das du es schaffst.
1:25:57 Ich hasse dich nicht.
1:27:50 Ich hab’ dich auch sehr lieb.
C. Words continued . . .
16. ____________________

17. ______________________

18. _____________________

19. ____________________

20. ______________________

21. _____________________

22. ____________________

23. ______________________

24. _____________________

25. ____________________

26. ______________________

27. _____________________

28. ____________________
29. ______________________
30. _____________________
If you are filling out this assignment for the second time, please translate any five of the quotes and add 30 more words. If you
are doing this assignment for the third time, please translate any ten quotes and add 60 more words.

