
Mulan


A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions. !
Mulan  Kleiner Drache. Hilft Mulan.                                      
Shan-Yu  Kleiner, älterer Soldat.                                    
Chi-Fu  Großer, dicker Soldat.                                      
Muschu  Anführer Chinas                                    
Yao  Berater (Helfer) des Kaisers                                            
Li Schang  Anführer der Hunnen                                 
Fa Zhou  Ping                                    
Chien-Po  Mulans Vater                                  
Der Kaiser  Hauptmann der Armee. Trainiert Mulan und die anderen.                                !
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. !
3:23  Ah! Da bist du! 

4:18  Bitte helft ihr! 

12:00  Was macht es mir so schwer? 

13:28  Und sie wird die Schönste von allen sein. 

18:56  Das darf nicht sein. 

20:32  Ich schlage den Gong. 

24:12  Du bringst Glück? 

25:13  Gute Arbeit, meine Herren.  Ihr habt die Hunnen also gefunden. 

26:44  Wer bist du? 

28:45  Yao! Ist das dein neuer Freund? 

31:37  Der erste Tag. 

32:53  Nun, er redet nicht oft von mir. 

34:34  Warte! Du hast dein Schwert vergessen! 

!
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 . . . !
35:48  Das steht für Disziplin. Und das steht für Stärke. 

39:48  Was siehst du? 

42:36  Ich hoffe, ich muss nie wieder einen nackten Mann sehen. 

43:37  Du magst ihn. Ist das doch so, oder? 

48:45  Ich verstehe das nicht. Mein Vater hätte hier sein müssen. 

51:28  Rettet die Kanonen! 

55:55  Wir brauchen Hilfe! 

57:07  Ping? Was hast du? 

57:49  Ich kann alles erklären. 

58:47  Dein Leben für meins. 

1:01:25  Aber lass den Kopf nicht hängen. Ich bin doch bei dir. Wir haben zusammen angefangen, also ziehen wir 
das auch durch. Ich versprech’s dir. 

1:04:06  Wer soll dir noch glauben? 

1:04:39  Ich muss jemanden finden, der mir glaubt. 

1:06:39  He, Jungs!  Ich hab’ eine Idee! 

1:07:58  Sehe ich in diesem Kleid nicht zu dick aus? 

1:09:14  Darf ich, Eure Majestät? 

1:10:09  Nein! Das war ich. 

1:12:03  Du bist echt ein Glückskäfer. 

1:12:52  Ich habe schon viel von dir gehört, Fa Mulan. 

1:16:21  Das schönste Geschenk und die größte Ehre ist dich zur Tochter zu haben. 

1:17:13  Ich würde gern zum Essen bleiben. 

!
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.


