
Megamind 
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions. !
Megamind  Kameramann. Später wird Titan.                                         
Roxanne Ritchi  Bester Freund von Megamind                                  
Hal Stewart  Blauer Bösewicht                                        
Metro Man  Reporterin                                         
Minion  “Herr Saubermann”. Schützer von Metro City.                                               !
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. Note: Quotes are continued on the back. !
1:06   Ja, das bin ich. Ich hatte ein relativ normale Kindheit. 

6:32   Buh! Guten Morgen, Herr Direktor. Tolle Neuigkeiten. Ich bin ein neuer Mensch. 

7:38   Sein Herz ist so groß wie ein riesengroßer Ozean. 

9:46   Na wie steht’s, schöner Mann? 

10:00   Okay. Ich will eure Hände sehen. 

11:26   Was wäre ich ohne euch? 

11:48   Wie sehe ich aus, Minion? Sehe ich böse aus? 

13:51   Okay, die Spinne ist neu. 

16:38   Augenblick mal. 

18:46   Was hat er gerade gesagt? 

20:15   Sie haben es geschafft, Sir. 

23:18   Oh das, Sir, nennt man ein Fenster. 

24:31   Ich weiß. Ich weiß. Immer durstig. Nie zufrieden. 

25:11   Wir haben alles, doch haben wir nichts. 

26:36   Bist du jetzt glücklich? 

!
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 . . . !
31:28   Es heißt doch: “Helden werden nicht geboren, sonder gemacht.” 

38:24   Hör zu, “Partner.” ICH bin ihr Partner. 

40:14   Ich bin dein Vater. 

41:27   Ich bin deine Space Stiefmama. 

44:35   Metro Man und ich, wir waren nie ein Paar. 

48:31   Was soll das heißen? Sie brauchen mich nicht? 

51:25   Bist du verrückt? 

55:22   Ich kann alles erklären! 

57:16   Bring mir die Schwarze Mamba! 

1:00:43   Nein! Ich bin der Böse. Du bist der Gute. 

1:04:11   Egal, wo du dich versteckst, ich werde dich finden. 

1:05:09   Okay, wie kann ich helfen? 

1:07:40   Okay, ihr beide sollt die Wahrheit hören. 

1:09:48   Tut mir leid. Ehrlich. Glaubt mir. Ich bin damit durch. 

1:13:09   Die Stadt braucht dich. Ich brauche dich. 

1:14:29   Oh Minion, du fantastischer Fisch, du. 

1:18:53   Er ist der wahre Held. 

1:20:53   Ich hab’ dich zum Helden gemacht. Zum Idioten hast du dich ganz allein gemacht. 

1:22:10   Sag auf Wiedersehen, Roxie. 

1:22:52   Ich sehe nichts. Es ist kalt . . . und warm . . . dunkel . . . und hell. 

1:24:51   Du siehst ja ganz toll aus im weiß. 

!
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.


