
Die Blues Brothers
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions.

Jake Blues Hat ein Musikladen und spielt Klavier
Elwood Blues Dicker Bruder
Curtis spielt Gitarre
Burton Mercer Dünner Bruder
Ray arbeitet bei der Polizei
Matt Murphy Jake und Elwoods Freund

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.

7:49 Wo ist der Caddie, Mann?

8:54  Du magst den Wagen nicht?

16:02  Jake, bleib doch einmal klug und geh zur Kirche.

20:15  Jake, bist du in Ordnung?

20:58  Ja!  . . . .   Ich habe das Licht gesehen!

23:24  Ja, aber die Gruppe wieder zusammenzubringen. Das wird nicht so leicht sein, Jake.

27:55  Also du willst runter von dem Parkplatz

35:30  Wie oft fährt der Zug hier vorbei?

43:20  Haben sie eine Adresse hinterlassen? Ein Telefonnummer?

47:11  Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.

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. ____________________

Note: In the U.S. this film was rated R due to violence and language (there is no rating 
on the German version). For this reason, a parent signature is required for viewing. 
Please have one parent or guardian sign below to grant permission.

Parent signature: __________________________________________



B. Quote identification continued . . .

49:22 Wir bringen den Band wieder zusammen, hörst du?

51:08  Wie viel wollen Sie für die Kleine da haben? Und die Weiber?

59:33  Aber Baby, das sind Jake und Elwood. Die Blues Brothers.

1:00:09  Ich liebe dich, aber ich bin der Mann und du bist die Frau.

1:06:09  Sie haben ein gutes Augen, mein Freund. Das ist das beste in das City von Chicago.

1:10:02  Was wollen wir jetzt machen, Mann. Wir haben nichts auf der Hand.

1:23:10  Es wird schon alles klar gehen. Lass uns abhauen.

1:31:34  Na, wie sieht’s aus?

1:32:24  Wir müssen die Halle heute Nacht voll kriegen.

1:33:48  Wo zum Henker stecken die?

1:37:12  He, kennt ihr Jungs Minny the Moocher?

1:42:16  Nein, ein Moment Mal. Ich habe die Jungs niemals singen hören.

1:45:22  Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier

1:52:02  Wo ist Jake?

1:52:33  Wer ist dieses Mädchen?

1:54:06  Oh bitte! Töte uns nicht!

1:55:57  Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank. Ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist 
dunkel und wir tragen Sonnenbrillen.

1:59:44  Hi. Hier ist Wagen . . . Welche Nummer haben wir?

2:12:27. Fünf Tausend. Alles da, Kummpel

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.

What does this 
mean?

Wir sind im 
Auftrag des 

Herrn 
unterwegs


