Spiderman
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions.
Peter Parker
Mary Jane Watson
Harry Osborne
Norman Osborne
Ben Parker
May Parker
J. Jonah Jameson

Peters Nachbarin
Arbeitet bei einer Zeitung
Spiderman
Peters Onkel
Peters bester Freund
Peters Tante
Der grüne Kobolt

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.
3:00 Wer ich bin? Wollt ihr es wirklich wissen?
5:17 Schäme dich nie da, für wer du bist.
5:45 Wissen Sie, ich bin selbst eine Art Wissenschaftler.
7:54 Nein, komme schon. Sprich du mit ihr.
8:30 Es sind 14. Eine fehlt.
13:00 Ich liebe dich. Und Peter liebt dich.
24:00 Peter, das war unglaublich.
25:45 Los! Netz!
28:00 Hör zu, M.J. Gegen heute . . . in der Schule mit Flash. Tut mir leid. Wollte ich nicht.
28:52 Ich will . . . ans Theater. Auf der Bühne stehen.
33:54 Peter, du bist jetzt in dem Alter, wo sich für ein Mann entscheidet, was für ein Mann, er den Rest
seines Lebens sein wird. Pass auf, in wen du dich verwandelst . . . Vergiss niemals:
Aus großer Kraft folgt großer Verantwortung.
41:49 Was ist passiert?!
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 . . .
50:51 Ich weiß. Mir fehlt er auch. Aber er war dort . . . Du hast ihn geliebt. Und er liebte dich . . .
58:16 Ich interessiere mich für Fotografie.
58:58 Ich gebe Ihnen $200 für alle.
1:06:43 Wir sehen uns wieder, Spiderman!
1:07:35 Warten Sie. Wer sind Sie?!
1:12:43 Wach auf, kleine Spinne! Wach auf. Nein, du bist nicht tot. Noch nicht.
1:17:32 Du bist unglaublich.
1:23:45 So bitte, setzt euch alle. Wir wollen dem Herrn danken.
1:27:50 Er weiß, wer ich bin
1:32:24 Du hattest recht wegen M.J. Du hattest mit allem recht.
1:35:29 Wo ist sie?

What does this mean?

1:38:04 Und jetzt, entscheide dich!

Aus großer Kraft
folgt großer
Verantwortung.

1:40:07 Es ist Zeit zu sterben!
1:40:41 Spiderman, pass auf!
1:42:12 Du hast dein letztes Netz gespunnen, Spiderman!
1:43:30 Peter, hör auf! Hör auf! Ich bin’s!
1:45:07 Sag Harry nichts.
1:45:39 Was hast du getan? Was hast du getan?!

1:46:22 Eines Tages wird Spiderman bezahlen. Ich schwöre beim Grab meines Vaters, Spiderman wird bezahlen.
1:47:51 Du warst es, Pete . . . Es gibt nur einen Mann, der immer für mich da war . . . die Wahrheit ist,
ich liebe dich so sehr, Peter
1:49:06 Ich kann nicht . . . dir alles erzählen, ich meine. Es gibt so viel zu erzählen . . . ich werde immer
dein Freund sein . . . Das ist alles was ich dir geben kann.
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.

