
Ich, einfach unverbesserlich 

A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions. !
Gru  Mittlere Waisen. Trägt immer rosa Klamotten.                                          
Dr. Nefario  Grus Feind. Sohn Herrn Perkins.                               
Agnes  Hat den Mond gestohlen. War böse. Jetzt ist er gut.                                       
Vektor  Anführerin des Waisenheims                                      
Edith  Anführer des Banks des Bösen.                                         
Miss Hattie  Jüngste Waisenkind.                               
Margo  Grus Helfer im Laboratorium.                                      
Mr. Perkins  Älteste Waisenkind. Trägt eine Brille.                               !!
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. !
5:52  Geht weg, ich bin nicht zu Hause. 

8:35  Hallo, liebe Freunde! 

10:44  Wir stehlen (dramaturgische Pause) den Mond! 

12:47  Sieh mir ins Gesicht! 

16:10  Die Piranha-Pistole! Oh Ja! 

20:01  Feuer! Feuer jetzt! 

21:10  Ich hasse diesen Typen. 

24:02  Hi, wir kommen aus Miss Haitis Mädchenheim. Wir sind Waisenkinder. 

27:27  Kinder, darf ich vorstellen? Das ist Mr. Gru. Er wird euch adoptieren. 

27:49  Ich halte dein Bein fest. 

29:19  Das ist süß. Eine klitzekleine Toilette für ein klitzekleines Baby. 

31:30  Das hat jemand kaputtgemacht. 

33:18  Wieso sind Sie nur so alt? 

!
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 . . . !
35:21  Uns war langweilig. Wo sind wir hier? !
36:46  Das sind meine Cousins. !
39:39  Es ist wunderschön. !
42:09  Ja, ich war auch im Kindergarten. Ich weiß, wie das Alphabet geht. !
43:50  Das ist nicht mein Schlafanzug! !
48:31  Wie viel kostet das flauschige Einhorn? !
50:34  Das war Wahnsinn! !
54:20  Es ist vorbei. Leben Sie wohl. !
57:12  Mom? Was machst du denn hier? !
1:00:28  Fingerpuppen. Damit spielst du wenn du die Geschichte vorliest. !
1:05:02  Mir gefällt nicht, was Sie gesagt haben. !
1:07:52  Zehn, neun, acht, sieben, sechs . . . !
1:10:09  Ich hab’ ihn! Ich hab’ den Mond! !
1:11:14  Er kommt nicht, Mädels. !
1:13:27  Zuerst gib mir den Mond. Dan reden wir weiter. !
1:15:13  Da ist er ja. !
1:17:28  Margo! Ich fange dich ganz sicher auf und ich werde dich nie wieder loslassen. !
1:21:12  Ich hab’ dich lieb. !!
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.


