
Die Eiskönigin 

A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions. !
Elsa  Prinz. Ist in Anna verliebt, aber ist wirklich böse.                                          
Anna  Die Eiskönigin                                        
Sven  Eisblockarbeiter. Sein bester Freund ist ein Renntier.                                         
Olaf  Elsas jüngere Schwester                                          
Hans  Kristoffs Renntier                                        
Kristoff  Schneemann. Er liebt Umarmungen.                                      !
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. !
3:54  Willst du einen Schneemann bauen? 

5:26  Es tut mir so leid, Anna. 

8:27  Geh weg, Anna. 

10:14  Bitte rede mit mir. 

16:22  Oh tut mir leid. Bist du verletzt? 

19:43  Du siehst wundervoll aus. 

21:17  Ich wünschte, wir hätten immer so viel Spaß. 

22:17  Ich habe 12 ältere Brüder. 

24:57  Wie bitte? Hochzeit? 

26:05  Was habe ich dir je getan? 

29:19  Sie ist doch meine Schwester. Sie würde mir niemals weh tun. 

33:30  Es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. 

36:40  Nein, Sven. Ich hab’ keine Karotten für dich. 

37:44  Schönes Duett. 

!
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 . . . !
39:50  Alle Männer tun das. 

43:41  Gelb und Schnee? Ein “No-Go”. 

47:22  Jemand muss es ihm sagen. 

49:24  Ich werde gleich mit meiner Schwester reden. 

51:25  Eis ist mein Leben. 

54:08  Ich bin allein. Allein, doch ich bin frei. 

57:28  Habe ich “drei” gesagt? 

59:37  Anna, du brauchst Hilfe. Komme schon. 

1:01:08  Kristoff, ich freue mich auf sie kennenzulernen. 

1:06:16  Ein Akt der wahren Liebe? 

1:09:40  Was habe ich nun getan? 

1:09:57  Beendet doch einfach den Winter, Majestät. Und bringt den Sommer zurück. 

1:12:04  Hans, du musst mich küssen! 

1:14:07  Prinzessin Anna ist tot. 

1:15:36  Was ist los, Kumpel? 

1:17:00  Das ist also Hitze. Ich liebe sie. 

1:17:46  Kristoff liebt mich? 

1:24:03  Ich hab’ dich lieb. 

1:24:12  Liebe ist stärker als Eis. 

1:27:05  Ich könnte dich küssen. Ich könnte. Ich meine, ich würd’ gar nicht. Darf ich? Willst du? Ich meine, wollen 
wir? Warte . . . was? 

!
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.


