Instructional Materials for Oktoberfest
Contributor: Mary Ashcraft

Activities
Diskussionsfragen
Kapitel 1 – 4
1. Wer sind die Hauptfiguren in der Geschichte?
2. Was steht auf dem Zettel, den Bea Braun geschrieben hat?
3. Wo ist Herr Neumann zu Hause?
4. Was sind die Reisepläne von Herrn Neumann?
5. Wo übernachtet Herr Neumann in München?
6. Wie sieht das Oktoberfest aus?
7. Wer hat Herrn Neumann gefunden? Wo?
Kapitel 5 ‐ 8
1. Woran kann sich Felix erinnern?
2. Warum kommt Herr Müller nach München?
3. Wer weckt Felix auf?
4. Wie lange hat Felix geschlafen?
5. Was, denken Felix und Detektiv Müller, passiert beim Oktoberfest?
6. Was ist der Plan von Herrn Müller?
Oktoberfest
1

7. Aus welchem Land sollte Herr Müller kommen?
8. Was machen die Menschen in dem Hofbräu‐Zelt?
9. Was bestellt Müller zum Essen und zum Trinken?
10. Warum geht Müller auf die Toilette?
Kapitel 9 – 15
1. Warum muss Herr Müller aufwachen?
2. Was trinkt der alte Mann zum “Frühstück”?
3. Wie sieht Bruno aus?
4. Welche Arbeit machen Bruno und Herr Müller? Warum?
5. Was für Menschen haben an der Isar übernachtet?
6. Wer ist Alfred?
7. Was hat Müller im Supermarkt gekauft? Warum?
8. Was für Angst hatte Bruno vor den 2 Männern?
9. Was für eine Barrikade haben die Männer gemacht? Warum?
10. Wieso war die Polizei so schnell da?
11. Wen erkennt Müller, nachdem die Polizei die Männer vom Auto holen?
12. Wie funtionierten die Diebe?
13. Was hat Felix am Ende bekommen?

Quia activities and quizzes link
http://www.quia.com/pages/oktoberfest.html

Activity: Wir gehen zum Oktoberfest!

Go to www.oktoberfest.de

1. Wann hat das Oktoberfest '14 stattgefunden?
2. Wieviel Bier wurde dieses Jahr konsumniert?
3. Was ist das beliebteste Souvenir? Zeichnet wie das aussieht?
4. Wie lange ist es zum nächsten Oktoberfest?
5. Was ist das Hippodrome? Was für Besucher gehen zum Hippodrome? Wer sind die Wirte?
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6. Was für Bier gibt es in dem Hippodrome?
7. Wie groß ist das Hofbräuhaus Zelt?
8. “Busserl” heißt das Wörterbuch oder Lexikon des Münchner Dialekts. Was sind 5 Wörter im
bayrischen Dialekt?
9. Geh zum Shop! Was willst du als Geschenk oder Andenken kaufen? Wie teuer ist das?
10. Wieviele Besucher waren dieses Jahr auf dem Oktoberfest?
11. Wieviele Betriebe (businesses) gab es? Wieviele Festhallen? Bräuereien? Toiletten?
12. Wieviel kostet eine Maß?
13. Wo übernachtest du in München? Wieviel kostet das pro Nacht? Gibt es eine Pension Neue Heimat
in ünchen?
14. Du fährst mit der U‐Bahn zur Theresienwiese. Wo sollst du aussteigen?
15. Schick eine Postkarte!
16. Spiel eins der Computer‐Spiele!
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Vokabeln
Kapitel 1
die Stimme ‐ voice
der Kunde ‐ customer
ausrichten ‐ give a message
Kapitel 2
schwierig = schwer
ausgebucht ‐ booked up
die Pension ‐ small bed and breakfast
bestätigen ‐ confirm
Kapitel 3
bequem ‐ comfortable
die Theresienwiese ‐ field where O.fest is held
schieben ‐ push
riesig – huge
der Krug ‐ stein
der Ton ‐ earthenware, pottery
die Blaskapelle ‐ brass band
das Zelt ‐ tent
die Maß ‐ a liter
das Hendl ‐ half of a roast chicken
Kapitel 4
die Kopfschmerzen ‐ headache
spüren ‐ feel
rütteln ‐ shake
die Isar ‐ river which flows through Munich
allmählich ‐ gradually
sich erinnern ‐ to remember
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schauen = sehen
bestohlen ‐ robbed
Kapitel 5
sich an etwas erinnern ‐ remember something
Kapitel 6
verbinden ‐ connect
das Aufwachen ‐ waking up
die Leitung ‐ wires
auflegen ‐ hang up
Kapitel 7
betrachten ‐ observe, look at
umarmen ‐ embrace
irgendwelche ‐ some
das Opfer ‐ victim
verkleidet ‐ disguised
Kapitel 8
der Lärm ‐ noise
gleich ‐ same
schieben ‐ shove, push
die Bedienungen ‐ waiters and waitresses, “the servers”
gleichzeitig ‐ at the same time
krachend ‐ with a bang
das Wechselgeld ‐ change
der Schluck ‐ swallow
das Treiben ‐ goings on
der Ärger ‐ trouble
das Geschäft ‐ business
vollkommen ‐ ganz
der Gang ‐ aisle
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merkwürdig – strange
Kapitel 9
aufwachen ‐ wake up
sonst ‐ otherwise
der Boden ‐ ground
der Schluck ‐ swallow, “slug”
riechen ‐ smell
es wird ihm schlecht ‐ he gets sick
ablehnen ‐ to decline, refuse
betrachten ‐ to observe, look over
das Loch‐ "er ‐ hole
verschwunden ‐ disappeared
geklaut ‐ stolen
die Kohle ‐ coal, “money”
Kapitel 10
überqueren ‐ cross
die Schlange ‐ snake, here: line
der Lastwagen ‐ truck
das Entladen ‐ unloading
Das reicht. ‐ That’s enough.
das Abladen ‐ unload
die Tüte = Tasche ‐ bag
sich unterhalten ‐ talk among themselves
sich fassen ‐ take ahold of, feel
der Hinterkopf ‐ back of the head
die Beule ‐ wound, bump
die Verletzung ‐ injury
erledigen ‐ take care of
braten ‐ fry
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sich verabschieden ‐ take leave, bid farewell
Kapitel 11
die Sorge ‐ worry
unterbrechen – interrupt
Fassen wir zusammen. – Let’s summarize
betäubt – drugged
die Ganoven – thieves
schließlich – after all
leicht – light (in weight)
Kapitel 12
sich vorbereiten – to prepare oneself
begeistert – enthusiastic
die Decke – blanket
die Taschenlampe – flashlight
der Treffpunkt –meeting place
kommen den beiden die letzten Badegäste entgegen – they meet the last of the swimmers
der Außenseiter – outsider
der Heimatlose – homeless person
der Gescheiterte – disenfranchised
am Rand der Gesellschaft – on the edge of society
das Ufer – bank (of a river)
das Lagerfeuer – camp fire
der Kumpel – buddy
in Ordnung – O.K.
etwas Merkwürdiges – something unusual, strange
mindestens – at least
die Stimme – voice
Kapitel 13
lauschen – eavesdropping
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die Dunkelheit – darkness
tatsächlich – really
aufpassen – pay attention
schleppen – carry
der Ast – branch
das Geräusch – noise
rasen – speeding
der Scheinwerfer – spotlight
abhauen – go away, take off
Kapitel 14
das Exemplar – copy
K.O. Tropfen – knock out drops
der Wachmann – watchman, “bouncer”
die Begleitung – companions
der Ausländer – foreigner
bewusstlos – unconscious
Kapitel 15
übrigens ‐ by the way
sich umarmen – embrace
abhauen – go away, take off
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