Happy Feet
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions.
Mumble
Gloria
Memphis
Norma Jean
Ramon
Lovelace

Kleiner Pinguin. Mumbles Freund.
Guru von allen kleinen Pinguinen.
Mumbles Vater
Mumbles Freundin. Kann sehr gut singen.
Kann nicht singen, aber kann gut tanzen.
Mumbles Mutter

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.
3:45 Memphis? Hast du es, Liebling?
7:15 Ich weiß nicht. Ich höre nur noch nichts.
8:36 Ich bin fröhlich, Pa.
10:42 Aber wo ist denn das Baby?
11:17 Ich liebe es, wenn sie das macht.
13:45 Das ist nicht komisch!
16:48 Also ich fand es irgendwie süß.
17:17 Ich gehe fischen.
19:28 Wartet mal! Was hast du an deinem Bein?
25:06 Worauf wartet ihr?
27:01 Fische!
28:14 Hier, nimm den Fisch.
34:07 Hey, amigo, mach das nochmal!
41:00 Hey, Jungs! Wo gehen wir hin?
41:38 Du gehst zu Lovelace.
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 . . .
42:59 Ein Kiesel. Eine Frage. Der Nächste!
45:45 Naja, wir singen.
47:00 Du musst einfach nur genau das tun, was ich sage.
49:51 Ich wusste nicht, was ich tun soll.
54:54 Es gibt Dinge dort draußen. Dinge, die wir nicht verstehen.
56:08 Ach mein armer, kleiner Mumble.
56:55 Ich werde dir mal was sagen. Wenn ich rausgefunden habe, was mit den Fischen geschieht, komme ich wieder.
59:09 Lovelace, bist du da?
1:02:08 Also ich brauche kein Ei, um glücklich zu werden.
1:03:36 Amigo, das hast du wirklich gut gemacht.
1:09:30 Kommt. Gehen wir weiter.
1:13:11 Es reicht. Heute ist ein schlechter Tag für euch. Jetzt habt ihr es mit Lovelace zu tun. Und meinem Kumpel Mumble,
klar?
1:14:34 Ich werde dir was mal sagen. Hier ist dem Weg zu Ende. Es ist aus.
1:16:02 Ich werde jedem deine Geschichte erzählen, Happy Feet.
1:18:38 Entschuldige, bitte. Was ist das hier für ein Ort?
1:19:47 Hallo! Hallo aus dem Kaiserland! Guten Tag, zusammen. Warum nehmt ihr uns unsere Fische?
1:24:09 Ich weiß, wer unsere Fische wegnimmt.
1:25:49 Hast du das von ihnen bekommen?
1:26:53 Mein wunderbare Junge.
1:28:29 Mumble. Bist das wirklich du?
1:29:06 Tanz mit deinem Jungen.
1:31:47 Ich glaube, dass du lieber tanzen solltest.
1:33:18 Am Ende ist es immer die Liebe, die gewinnt.
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.

