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Passionsspiel in Oberammergau
Ich heiße Tania. Ich komme aus Oberammergau. Oberammergau ist ein kleines Dorf in Bayern. Es gibt 

hier in diesem Jahr wieder die traditionellen Passionsspiele (Passion Play). Zwischen Mai und Oktober 
2010 kommen mehr als eine halbe Million Besucher nach Oberammergau. Dort finden seit 1633 alle 10 
Jahre die Passionsspiele statt. Viele Menschen sind damals in Deutschland an der Pest gestorben und 
die Menschen in Oberammergau haben geschworen, alle 10 Jahre ein großes Passionsspiel aufzuführen, 
wenn die Pest nicht in ihr Dorf kommt! Die Einwohner von Oberammergau spielen dort die letzten 5 
Tage im Leben von Jesus Christus nach.

Es gibt mehr als 100 Aufführungen (performances) von den Passionsspielen und jede 
Vorstellung dauert 6 Stunden! Nicht alle Einwohner dürfen mitspielen (to take part) - Nur, wer in 
Oberammergau geboren wurde oder seit mindestens 20 Jahren dort lebt! Im Jahr 2010 nehmen mehr 
als 2400 Bewohner (inhabitants) daran teil - das ist mehr als die Hälfte (half) aller Einwohner! 
Die Passionsspiele in Oberammergau sind eines der größten Theaterspektakel der Welt (world)!

A Trip to Fairy-Tale Land in Germany
For many centuries Fairy Tales (Märchen) have been of interest 
to people of all ages. Haven’t you sometimes wished that you could 
visit the enchanted, fabulous and mysterious places featured in the 
stories? Well, this is possible in Germany, where one can take a Fairy-Tale 
tour. You might be asking, why Germany? Well, few people might know 
that Germany is where it all started. Two German brothers, known as the 

Grimm Brothers (Brüder Grimm) collected more than 200 fairy tales. Their 
unique collection of famous fairy tales and legends became world famous and was 

translated into 160 languages.

The Grimm Brothers were born in the city of Hanau, Jakob in 1785 and Wilhelm 
in 1786 and they spent their happy childhood in Steinau and Kassel. They studied law in Marburg and 

there they started collecting fairy tales. They later returned to Kassel. Wilhelm and Jakob didn’t have to 
take to the road themselves to discover the stories. They found people willing to help. One of their helpers 

was Dorothea Viehmann, an innkeeper’s daughter who was born in the village of Baunate near Kassel. She heard many folk 
tales and fairy tales recounted by the travelers staying at their inn and shared them with the brothers.

The German Fairy-Tale Route stretches over 600km, with 50 towns and cities, from Hanau near Frankfurt 
to Bremen in the North, passing through the towns and cities where the Brothers Grimm lived and 
worked, connecting the places and landscapes which were the inspiration for their fairy tales into 
a route of wonders. One can find medieval towns with half-timbered houses (Häuser), castles 

(Schlösser) and fortresses and museums (Museen).

Along the Route one can see Rapunzel’s Trenburg Castle, visit Hanau the 
birthplace of the Brothers Grimm, and Göttingen where they lived and 
worked from 1829-37. Bremen is obviously the background for one of 
the most popular fairy tales, “The Musicians of Bremen” (Bremer 
Stadtmusikanten) where we meet the donkey (Esel), dog (Hund), cat 
(Katze) and rooster (Hahn). The town of Hameln is famous for the “Pied 

Piper of Hamelin”. In Knüllwald one 
can see the forest (Wald) of “Little 
Red Riding Hood” (Rotkäppchen) 
and even meet the wolf (Wolf). 
In Sababurg we find the castle 
(Schloss) of “Sleeping Beauty” 
(Dornröschen).



DIE LANDKARTE

Would you imagine living in a street where there is a barrier which blocks access to the 
other part of your city? Would you imagine living in the same village as your cousins and you 
cannot see them, or you cannot buy the same chocolates and clothes as them? This is what was 
happening in Germany for 28 years when the Berlin Wall was blocking access.

After World War II, Germany was divided - the Federal Republic of Germany (BRD) in the West and the 
communist German Democratic Republic (DDR) in the East. The symbol of this division was the Berlin Wall, which 
was erected in the night of August 13, 1961 by the East German government to prevent its people from moving to 
the West. It was a weekend and most Berliners slept while the East German army began to close the border, to tear 
up streets and to install barbed wire and fences through Berlin. By the early morning of that Sunday most of the 
first work was done: the border to West Berlin was closed. Now people could not travel any more from one side of the 
city to the other.

On November 9, 1989 the Berlin Wall came down during a peaceful revolution in the communist East of Germany 
and one year later in October 1990 Germany was united. But it took another 9 years, until the German Parliament 
finally moved back to Berlin and Berlin became once again the capital of the re-united Germany.

1. Reichstag (German Parliament Building)
2. Zoo (Knut was born here)
3. T.V. Tower (The highest tower in Germany)
4. Olympic Stadium (World Cup 2006)
5. Brandenburg Gate (One of the most famous gates 

in Europe)
6. Currywurst (A popular food snack in Berlin)

 7. Berliner Bär (Berlin’s Mascot)
 8. Berlin Wall (Divided Berlin for many years)
 9. Heinrich Zille (An artist who lived in Berlin about 

100 years ago)
10. Nofretete (Scultpure found in the Egyptian 

Museum in Berlin)

Write down the numbers in the white 
circles on the map below of these 
landmarks found in Berlin. Look up 
for the clues below.



Choose the suitable advertisment.
For one of them there is no solution!
1. Knut hat Geburtstag während der Osterferien. Er wird 9 Jahre alt. Seine 

Freundin kommt mit ihren Eltern zu Besuch. Wo feiern sie ?
 Werbung Nr. ____

2. Knut trifft seinen Freund am Bahnhof. Der Zug hat Verspätung. Knut hat 
Hunger. Wo kann er essen? Werbung Nr. ____

3. Knut und Bambi fahren nach Berlin. Was 
können sie dort machen?

 Werbung Nr. ____

4. Knut und seine Familie sind in Berlin und 
wollen eine Busreise machen. Sie gehen 
aber am Abend um 19.00 Uhr ins Theater. 
Werbung Nr. ____

Knut writes an e-mail to his friend Bambi. Help him fill in the blanks:
Liebe Bambi,

Viele Grüße aus Deutschland! Ich bin mit meiner Familie schon seit Montag Abend in Berlin und 

alles hier ist wunderbar! Früh am Dienstag ___________ wir sofort in die Stadt ________ 

(gehen). Es war ziemlich kalt und windig, aber es __________ nicht ________________ (regnen).  

Wir ____________viele Sehenswürdigkeiten _____________________ (sehen), z.B: das 

Brandenburger Tor, den Fernsehturm und den Reichstag. Den ganzen Nachmittag haben wir dann am 

Kurfürstendamm verbracht. Hier gibt es ganz viele Geschäfte. Natürlich ___________ ich einige 

Geschenke für dich ________________ (kaufen). Ich hoffe, sie gefallen dir. Heute Morgen 

____________ wir spät __________________ (frühstücken). Dann __________ wir mit der 

Straßenbahn zum Schloss Charlottenburg _____________ (fahren). Ich muss jetzt meine Mutter 

fragen, was wir heute Abend machen. Sie _______ alles _______________ (planen)!

Bis bald!!!

Viele Grüße

Knut

Cafè Berlin
In der Nähe vom Hauptbahnhof
1 Portion Schokokuchen + 
Milchkaffee = €3,00
24 Stunden geöffnet

Cafe Berlin,
Bahnhofsplatz 12, 4345 Berlin

Fernsehturm Berlin
Panoramaaussicht

Öffnungszeiten:
9.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Eintritt: Erwachsene €5
Studenten: €2,50
Kinder unter 12 J.: kostenlos.
Montag Ruhetag

Werbung Nr. 3

Werbung Nr. 4

Werbung Nr. 1

Hello Busreise
Busfahrt nach Potsdam.

Preis: €25 pro Person.

Abfahrt:  9.00 Uhr
Rückfahrt: 20.00 Uhr

Werbung Nr. 2

Zoo Antonin
In der Wilhelmastraße
Spezialpreis für die Osterferien:
€20 für 2 Erwachsene + 2 Kinder unter 12 Jahren.
Melden Sie sich unter: 2398765
Geburtstagskinder kriegen ein 
Überraschungsgeschenk
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IM URLAUB MIT:
Ich heiße Constantin von Jascheroff und bin am 5. März 1986 in Berlin 
geboren. Ich arbeite als Schauspieler, Synchronsprecher (voice actor) 
und Sänger. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. 
Mein Bruder und ich sind auch beste Freunde. Wir gehen oft zusammen 
Bowling spielen und wir trinken auch gerne mal ein Bier zusammen. Ich 
komme mit meiner ganzen Familie sehr gut aus. Im Mai machen wir alle 
einen Campingurlaub im Schwarzwald.

Ich bin das Topmodel Heidi 
Klum. Ich komme aus 
Deutschland, aber jetzt lebe ich 
mit meinem Mann und meinen 
Kindern in den USA. Ich habe 
auch einen Job als TV-
Moderatorin (TV presenter). 
Seit Januar 2006 moderiere 
ich die deutsche Fernsehshow Germany’s Next 
Topmodel. In meiner Freizeit singe und tanze ich. Ich 
bin auch sehr kreativ. Ich designe Schuhe, Kleidung 
und Schmuck (jewellery). Skifahren gefällt mir sehr 
gut. In den Osterferien mache ich einen Skiurlaub in 
der Schweiz.

Mein Name ist Tatjana Malek. Ich bin 22 Jahre alt 
und wohne in Bad Saulgau. Das liegt in Süddeutschland. 
Ich studiere noch, aber ich bin auch eine deutsche 
Profi-Tennisspielerin. Seit 18 Jahren spiele ich Tennis. 
Ich habe zwei Geschwister: Daniel und Matthias. 
Ich spreche Deutsch und Englisch. Am liebsten esse 
ich Italienisch und Mexikanisch. Meine Hobbys sind 
Handball, Einkaufen und 
Schwimmen. Diesen Sommer 
fahre ich mit Freunden in 
den Urlaub nach Italien ans 
Meer. Wir schwimmen, segeln, 
tauchen und angeln an der 
Adria (Adriatic Sea).

die Sonnencreme

der Schlafsack

die Taschenlampe

der Sonnenhut

der Rucksack

der Skianzug

das Strandtuch

das Zelt

die Skier

der Badeanzug

die Handschuhe

die Mütze

Constantin, Heidi and Tatjana go to the mall
to buy the things they need for their
respective holidays.

Who needs what? Write down the vocabulary
in the correct column.

 Constantin von Jascheroff Heidi Klum Tatjana Malek



GERMAN-MALTESE CIRCLE
COMPETITION

LOS SEKUNDAR - MAGAZINE FOR SCHOOLCHILDREN

Participate and win
Prizes: Head caps and mouse pads with the Goethe Institute logo

Competition is open ONLY to children in Forms 1, 2 & 3 learning German at school

To participate: Fill in the boxes with the appropriate word/s, which can all be found in this Magazine. In some boxes 
there is a number. Letters in these boxes are to be transferred to the corresponding space provided, to form a phrase 
connected with holidays.

Afterwards, fill in the information below and send this sheet ONLY to:

The German-Maltese Circle, P.O.Box 58, Valletta Closing Date: 30th April 2010

The winners will be drawn by lot. The decision of the German-Maltese Circle is final and binding.

Write in block letters:

Name in full:

Address:

School:

Class: Age: Home or Mobile Tel. No.:

Data submitted may be used by the German-Maltese Circle in the promotion of its aims and activities.
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Was machen wir am Morgen (wenn wir essen und 
trinken)?

Jakobs und Wilhelms Familienname.

Diese Frau arbeitet als TV-Moderatorin und ist auch 
Topmodel.

Hier findet man viele Bäume und Tiere.

Was tragen wir im Sommer (wenn wir schwimmen 
gehen)?

Das ist ein kleines Dorf in Bayern. Hier finden die 
Passionsspiele statt.

Constantin von Jascheroff arbeitet als __________. 
Man kann ihn in Filmen sehen.

Urlaub im Winter beim Schnee.

Das Brandenburger Tor, der Fernsehturm und der Reichstag sind alle 
__________ in Berlin. 
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