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Im Norden 5.1

Hints: landscape, weather, 
traditions, activities

5.1  Im Norden Culture: Northern Germany

Vocabulary: Describing landscapes

Grammar: War & hatte

After working through the Interactive for 5.1, write your associations with Northern Germany and the 
cities or activities listed.

A. Assoziationen

In order to prepare for reading Die Bremer Stadtmusikanten (next page), make some educated guesses. Which 
animal do you think matches up with each verb most logically? Check all that apply!

F. Vorschau

der Norden

beißen
bellen1

schreien2

fliegen
hart arbeiten
krähen3

kratzen4

treten
miauen5

springen

der Hund die Katze der Esel der Hahn

1 to bark
2 to bray, shout
3 to crow
4 to scratch
5 to meow

The weather is often cold and rainy in Northern Germany, but not all the time, of course, as 
evident in the graphic below. Look at the weather report and answer the questions.

D. Norddeutsches Wetter

Ein anderes deutsches Wort für sonnig ist:

 

Wie heißt „Regenwahrscheinlichkeit“ auf Englisch? 

Summarize 
the weather 
warning:  

What do you think gefühlt means relative to temperatures? 

Ist das Wetter dann kalt, kühl, warm oder heiß?  

Starkes Gewitter mit schweren Sturmböen bis 104 km/h, Starkregen und Hagel.

   22.05.2018 22.30

• 
GEFÜHLT REGENWAHRSCH.

25° 5%
25°  MAX

▲

17°  MIN

• • •• •
NACHT MORGEN MITTAG NACHMITTAG ABEND

wolkig heiter heiter wolkig stark bewölkt

gefühlt 18° gefühlt 18° gefühlt 25° gefühlt 25° gefühlt 21°

5% 5% 5% 5% 10%

Fill in the blanks with the German word for what is pictured in each image. You will use this vocabulary in 
reading a famous German fairy tale, Die Bremer Stadtmusikanten.

E. Bilder

   Hamburg Bremen Kiel  die Nordseeinseln 

 ein großer Hafen    

 eine Universität    

 mehr Kanäle als Venedig    

 im 2. Weltkrieg bombardiert    

 Wattwanderungen    

 die Hanse    

 die zweitgrößte Stadt Deutschlands    

 eine wunderschöne Altstadt    

 multikulti    

 ein beliebter Ferienort    

For each item below, check all the cities or region it is associated with.B. Wohin gehört das? 

die 
Wattwanderung

Boßeln

Hamburg

Lübeck

Bremen

Nord-Ostsee-Kanal

Describe the weather in the photo above with a partner and compare it to the weather today.C. Wie ist das Wetter?
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The following fairy tale is closely associated with the city of Bremen in northern 
Germany. Read this first part and answer the questions that follow.

G. Die Bremer Stadtmusikanten (Teil I)

Es war einmal ein alter Esel. Er hatte 
immer fleißig gearbeitet, aber jetzt war er 
zu alt, und der Bauer wollte ihn verkaufen. 
Der Esel hatte Angst und ist weggerannt1. 
Er hatte die Idee, nach Bremen zu gehen, 
und in Bremen ein Stadtmusikant zu 
werden.

Auf dem Weg hat er einen alten Hund 
getroffen. Der Hund hat am Weg gelegen 
und hat jämmerlich2 gebellt.

„Warum bellst du so jämmerlich?“

„Ich war immer ein guter Jagdhund3, aber 
jetzt bin ich zu alt. Ich kann nicht mehr 
schnell rennen und habe schon lange 
keinen Fuchs4 mehr gefangen, und jetzt 
will mich mein Herr töten. Ich hatte Angst 
und bin weggerannt, aber jetzt weiß ich 
nicht, was ich tun soll.“

„Ich gehe nach Bremen und werde 
Stadtmusikant. Du kannst mit mir 
kommen und auch Musiker werden.“

„Toll5“, hat der Hund gesagt und ist 
mitgekommen.

Nach einer Weile6 haben sie auf dem Weg 
eine alte Katze getroffen. Die Katze hat am 
Weg gelegen und hat jämmerlich miaut.

„Warum miaust du so jämmerlich?“

„Ich war immer eine gute Katze, aber jetzt 
bin ich zu alt. Ich kann nicht mehr schnell 
rennen und habe schon lange keine Maus 
mehr gefangen, und die Frau will mich 
töten. Ich hatte Angst und bin weggerannt, 
aber jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll.“

„Wir gehen nach Bremen und werden 
Stadtmusikanten. Du kannst mit uns 
kommen und auch Musiker werden.“

„Toll“, hat die Katze gesagt und ist 
mitgekommen.

Nach einer Weile haben sie auf dem Weg 
einen alten Hahn getroffen. Der Hahn 

1 wegrennen – to run away
2 pitifully
3 hunting dog
4 fox
5 Great!
6 after a while

hat am Weg gelegen und hat jämmerlich 
gekräht.

„Warum krähst du so jämmerlich?“

„Ich war immer ein guter Hahn, aber 
jetzt bin ich zu alt. Die Hühner7 sind jetzt 
schneller als ich, und der Bauer und die 
Bäuerin wollen mich kochen. Ich hatte 
Angst und bin weggerannt, aber jetzt 
weiß ich nicht, was ich tun soll.“

„Wir gehen nach Bremen und werden 
Stadtmusikanten. Du kannst mit uns 
kommen und auch Musiker werden.“

„Toll“, hat der Hahn gesagt und ist 
mitgekommen.

Am Abend waren sie in einem Wald. Sie 
hatten Hunger, aber sie waren zu alt, um 
Essen zu finden oder etwas zu fangen. 
Also haben sie sich schlafen gelegt. Der 
Esel und der Hund haben sich unter einen 
Baum gelegt, die Katze ist in den Baum 
geklettert, und der Hahn ist auf den Baum 
geflogen.

7 das Huhn – hen

1. Richtig oder falsch? Working with a partner, take turns saying each 
statement and then say either Das stimmt or Das stimmt nicht, depending 
on whether it is true or not. If it is false, verbally correct it to make it true.

2. Korrigieren. Rewrite these sentences to make them correct.

Der Hund kräht 
jämmerlich.

Der Esel ist ein 
faules Tier.

Die Katze hat 
lange keinen Fuchs 
gefangen.

Im Wald haben 
die Tiere viel zu 
essen gefunden.

3. Wie schreibt man das? How can you say the following in German? Look through the Bremer Stadtmusikanten 
fairy tale (Teil I) for models. Each of these sentences is based on something in the text - write the letter of each 
sentence below next to the place in the text where you found the model you needed. Make vocabulary and 
grammar changes as needed.

a) The farmer wanted to 
sell the donkey.

b) I met an old friend 
along the way.

c) I’m going to New York 
to become a musician.

d) I was always a 
good student.

e) At night I was 
hungry.

Die Tiere sind sehr jung.

Die Tiere haben alle Angst.

Die Tiere sind sehr ruhig.

Die Tiere sind sehr glücklich.

Die Tiere gehen alle nach Bremen.

Die Tiere werden alle Musiker.

Bremen

GR 5.1

GR 5.2
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And now for the exciting conclusion to the fairy tale. Continue reading and answer 
the questions that follow.

H. Die Bremer Stadtmusikanten (Teil II)

Bevor er eingeschlafen ist, hat der Esel ein 
Licht gesehen. Er hat gedacht, dass das Licht 
bedeutet, dass es in dem Wald ein Haus gibt. 
Also sind sie alle zu dem Haus gelaufen. In dem 
Haus waren Räuber1, und die Räuber haben 
am Tisch gesessen und gegessen. Der Esel, der 
Hund, die Katze und der Hahn hatten Hunger 
und Durst. Sie hatten eine Idee.

Der Esel hat seine Füße auf das Fenster 
gestellt. Der Hund ist auf den Esel geklettert, 
die Katze ist auf den Hund geklettert, und der 
Hahn ist auf die Katze geflogen. Dann haben 
sie Musik gemacht: der Esel hat geschrien, der 
Hund hat gebellt, die Katze hat miaut, und der 
Hahn hat gekräht. Die Musik war nicht sehr 
schön, und dann sind sie durch das Fenster in 
das Haus gefallen. Die Räuber haben gedacht, 
dass es ein sehr unmusikalisches Gespenst 
war, hatten große Angst und sind weggerannt. 

Der Esel, der Hund, die Katze und der 
Hahn haben gut gegessen und getrunken, 
haben das Licht ausgemacht2 und sind dann 
eingeschlafen. Der Esel und der Hund haben 
sich am Herd hingelegt, die Katze hat auf 
dem Herd geschlafen, und der Hahn ist in die 
Lampe geflogen.

1 robbers
2 ausmachen – to turn off

Als die Räuber gesehen haben, dass in dem 
Haus kein Licht mehr war, ist ein Räuber 
zurück in das Haus gegangen. Alles war 
still. Der Räuber hat mit einem Streichholz 
Licht gemacht, und in dem Licht hat er die 
Augen von der Katze gesehen. Er hat gedacht: 
„Das sind glühende Kohlen. Ich kann mit 
meinem Streichholz ein Feuer machen und 
Licht haben.“ Er ist mit dem Streichholz zu 
der Katze gegangen. Die Katze hatte Angst 
und ist in sein Gesicht gesprungen und hat 
ihn gekratzt. Der Räuber hatte Angst und 
ist weggerannt, aber er ist über den Hund 
gefallen, und der Hund hatte Angst und hat 
ihn gebissen, und dann hat der Esel ihn 
getreten. Der Hahn hatte Angst und hat laut 
gekräht.

Der Räuber hatte noch mehr Angst und ist 
weggerannt. Er hat gedacht, dass in dem 
Haus eine brutale Hexe3 ist. Die Räuber sind 
nie mehr in das Haus zurückgekommen, 
und der Esel, der Hund, die Katze und der 
Hahn sind in dem Haus mit dem vielen Essen 
geblieben. Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute.

3 witch

1. Was ist passiert? Order the following sequence by writing 
the numbers 1 (the first sentence) to 9 in the boxes.

Die Tiere essen viel und schlafen ein.

Die Tiere haben Hunger und sehen ein Haus 
 mit viel Essen.

Die Tiere haben Angst und kratzen und beißen  
und treten und krähen.

Die Tiere wohnen im Haus und sind glücklich.

Es ist dunkel und der Räuber kann nichts sehen.

Der Räuber rennt weg und kommt nie wieder.

Die Räuber haben Angst und rennen weg.

Ein Räuber kommt zurück.

Die Tiere singen und fallen in das Haus herein.

2. Look over the text and underline all the verbs in the conversational past tense. 

3. Now fill these verbs (there should be lots of them!) in the columns here with the base form (infinitive) and the 
past participle from the conversational past form. Do each verb just one time.

HamburgHolm (Schleswig)

The animals in Die Bremer Stadtmusikanten definitely had an adventure. What about you? Write several 
sentences detailing a past trip or adventure that you have had, using the conversational past. Use verbs 
from the text as much as possible!

J. Ein Abenteuer

Als Kind habe ich mit 
meinem Hund Heidi oft im 
Wald gespielt. Ich bin gerne 
auf Bäume geklettert und sie 
hat gespielt. Sie war nie an 
der Leine, aber einmal ist ein 
Reh vorbeigerannt. Und Heidi 
ist ihm nachgerannt! Und ich 
bin der Heidi nachgerannt. 
Das war nicht so toll. 

1. Hattest du als Kind einen Hund? 
Hat er oft gebellt?

2. Hattest du eine Katze? Ist sie oft 
auf Bäume geklettert?

3. Was hast du als Kind gern 
gegessen und getrunken?

4. Hast du als Teenager gearbeitet?

5. Hast du jemals einen 
Prominenten1 getroffen? 

6. Hast du letzte Nacht gut 
geschlafen?

1 celebrity

Work with a partner and ask the following questions taken from the reading. Make sure to expand your yes/
no answers with details!

I. Und du? 

   infinitive    conversational past

   einschlafen    ist eingeschlafen

   infinitive    conversational past

GR 5.1

GR 5.2
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Vocabulary 5.1

Nouns:

die Angst, ¨-e fear

der Bauer, -n farmer

der Durst thirst

der Esel, - donkey

das Feuer, - fire

der Hafen, ¨ harbor

der Hahn, ¨-e rooster

der Hunger hunger

das Klima, -ta climate

die Kohle, -n coal

das Licht, -er light

das Märchen, - fairy tale

das Meer, -e sea

das Tier, -e animal

der Urlaub, -e vacation from work

der Wald, ¨-er forest; woods

der Weg, -e way; path

Other:

stürmisch stormy

toll great; excellent

Verbs:

bedeuten to mean

beißen to bite

einschlafen [schläft ein] to fall asleep

fangen [fängt] to catch

fliegen to fly

klettern to climb

liegen to lie; be in lying position

rennen to run

sich hinlegen to lie down

springen to jump

töten to kill

treten [tritt] to kick

5.1 War and hatte

In Unit 1, you learned about two very useful and important words in German: sein (to be) and haben (to have). It is also 
important to learn these two verbs in the past tense. German has three past tenses, of which the conversational past and 
the narrative past are the most important. You will learn about the conversational past in this unit, but most German 
speakers prefer to use the narrative past for the verbs haben and sein.

Here are the narrative past tense forms of haben and sein. They are similar to English “was/were” and “had” as you can 
see. We strongly recommend that you memorize these forms!

            sein             haben

ich war wir waren

du warst ihr wart

er–sie–es war (S)ie waren

ich hatte wir hatten

du hattest ihr hattet

er–sie–es hatte (S)ie hatten

G. Spring vacation in Sylt Fill in the blanks with the correctly-conjugated forms of war or hatte.

Meine Großeltern  eine Ferienwohnung auf Sylt, als ich klein  . Sie  auch 

ein kleines Segelboot8. Ich  immer Lust zu segeln. Das Wetter  aber manchmal zu rau9 

dafür. Wir  trotzdem immer an der See. Ich  damals auch Wattwanderungen10 gern.

8 sailboat     9 rough     10 mudflat hiking tour

H. Your family vacation Write four sentences about a summer vacation from your childhood. Use both war and hatte in 
their singular and plural forms. Use the ideas in the box, if you wish.

Familie besuchen schwimmen der Schwimmunterricht

Spaß haben Angst haben eine Reise machen
Als ich klein war, bin ich oft ins 
Schwimmbad gegangen. …

A. Barbara’s childhood Circle the verb war and underline the verb hatte in their conjugated forms in the narrative past tense.

Mein Vater war Chemiker. Er hat in einem kleinen Chemiewerk gearbeitet. Wir hatten alles, was wir brauchten. 

Zuerst waren wir in Bayern und dann in Köln. Meine Mutter war Hausfrau. Sie hatte auch eine Schneiderwerk-

statt1. Sie hatte ihre Arbeit gern. Aber nach der Schule war sie immer für uns zu Hause. Ich hatte eine ganz 

enge Beziehung2 zu meiner Mutter. Meine Geschwister waren auch gern zu Hause. 1 tailor shop   2 relationship

B. Forms of war and hatte Mark (X) if the bolded verbs are the singular or plural forms of war and hatte.

sg. pl. sg. pl.

1. Mein Vater war Chemiker. 4. Wir waren in Bayern.

2. Ich war immer bei meiner Mutter. 5. Meine Mutter hatte eine Schneiderwerkstatt.

3. Wir hatten alles. 6. Ich hatte eine enge Beziehung zu ihr.

C. Practice with war and hatte Circle the correctly-conjugated forms of war and hatte. Look at Exercise A for help.

1. Meine Eltern war / waren echt lieb zu uns Kindern. 

2. Meine Schwester war / waren brav und gut in der Schule. 

3. Meine Schwester hatte / hatten später auch eine Schneiderwerkstatt.

4. Meine Zwillingsbrüder hatte / hatten damals nur Mist gebaut3. 

5. Meine Geschwister hatte / hatten viel Spaß zu Hause.

D. Conjugating war and hatte Fill in the charts with the correct forms of war and hatte.

        war

ich wir

du ihr

er–sie–es (S)ie

        hatte

ich wir

du ihr

er–sie–es (S)ie

wart hattet

E. Family vacations Barbara talks about places her family visited when she was a child. Fill in the blanks with the 
correctly-conjugated forms of war.

Als ich sehr jung  , sind wir jeden Sommer in den Urlaub4 gefahren. Wir  oftmals  

in der Schweiz. Meine Mutter  von Luzern sehr begeistert5. Mein Vater  eher für Basel. 

Ich  immer im Schwimmbad, egal ob wir in Luzern oder in Basel  .
4 vacation   5 enthusiastic (about sth.)

F. Vacation in the DDR Barbara describes a family vacation in former East Germany. Fill in the blanks with the correctly 
conjugated forms of hatte.

Meine Mutter  eine Schwester in der DDR. Meine Tante und ihr Mann  damals einen 

Bauernhof6. Sie  viele Kühe und Schweine. Ich  immer Angst vor den Kühen. Mein 

Cousin aber  keine Angst. Er musste jeden Tag die Kühe füttern7. 6 farm     7 to feed animals

3 Mist bauen - to 
screw things up 


