
Das grosse Krabbeln
A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions.

Dot ein großer Käfer (beetle)
Flick die Raupe (caterpillar)
Atta die Gottesanbeterin (praying mantis)
Hopper ein Stockkäfer (lang und dünn)
Slim eine Spinne
Francis die Prinzessin
Manny eine Ameise (ant) Mann
Gypsie eine kleine Ameise
Rosie ein Schmetherling (butterfly)
Dim eine Käfermarie (ladybug)
Heimlich ein Grashüpfer

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.

6:10   Ich mag deine Erfindungen.

7:23   Ich weiß, dass es ein Stein ist!

9:34   Sie kommen, sie essen, sie verschwinden.

9:53   Was hast du getan?!!!

10:57   Also, wo ist es? Wo ist mein Futter?!!

11:11   Willst du sagen, ich bin dumm? Sehe ich vielleicht dumm aus . . . für dich?

14:05   Wir kommen wieder, wenn der Sommer vorbei ist . . . und das letzte Blatt fällt. 
Ich wünsche euch einen netten Sommer.

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 . . .

29:28   Ihr seid perfekt! Ihr seid die Größen! Ich bin auf der Suche nach 
Kämpfinsekten mit euere Talenten!

40:50   Ich fange dich! Ich fange dich!

14:20   Danke. Du bist süß. Du irrst dich, aber du bist süß.

54:36   Wie tief kannst du gehen?

66:46   Was ist mit dem Stein?

68:27   Wir sind auf Einladung von Prinzessin Atta hier . . . als Überraschung zu eurer 
Begrüßungsfeier.

78:04   Regen!

80:15   Was haben wir den da? Noch einen von deinen Vogeltricks?

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.


