
Ralph Reichts 

A. Matching. Draw lines to match the characters with the descriptions. !
Ralph  “Der Glitsch”. Ist in Wirklichkeit die Prinzessin von Sugar Rush.                                       
Felix  Held. Will alles mit seinem Zauberhammer reparieren.                                         
King Candy  Böser Mann, der nicht böse will.                              
Vanellope von Schweetz Soldatin. Felix ist in ihr verliebt.           
Calhoun  Ist in Wirklichkeit Turbo.                                   !!
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. !
1:10  Ich mache Sachen kaputt. 

2:01  Dreißig Jahre mache ich das. 

3:31  Das ist mein Zuhause 

 5:44  Ich will einfach nicht mehr der Böse sein. 

10:05  Ralph? Kann ich dir helfen? 

14:42  Was mache ich hier eigentlich? 

19:47  Also halt dich ans Programm, Soldat! 

21:18  Wo ist er hin? 

22:21  Ralph hat auf Turbo gemacht? 

27:10  Nein, nein, nein! Meine Medaille! 

29:30  Schäm dich was, Ralph. 

30:17  Cy-Bugs sind wie ein Virus. 

34:41  Was ist das? 

38:43  Schokolade! Ich hasse Schokolade! 

39:47  Ich bin kein Glitsch, Taffita. Ich hab nur Pixlexie. 

!
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 . . . !
42:11  Hör zu. Du willst diese Medaille, richtig? Und ich will rennfahren.  

42:33  Wir sind keine Freunde. 

44:56  Ich kann nicht hopsen. Ich bin hopslos! 

45:50  Die lachen sich tot. 

47:17  Ich baue keine Sachen. Ich mache sie kaputt. 

49:09  Ich finde es toll. 

51:06  Findet den Glitsch! Und zerstört das Gokart! Sie darf das Renen nicht mitfahren! 

53:03  Willkommen in meinem Reich! 

56:08  Wie war ich? 

57:36  Das steckt er ja. Der Siegerpokal. 

59:18  Ich suche meinen Freund, Ralph. 

1:00:20  “Ich muss Ralphs Medaille gewinnen, sonst ist sein Leben ruiniert.” Und viel Spaß! 

1:01:02  Ich will nur mit dir reden. 

1:04:44 Ich habe mit King Candy geredet. 

1:05:53  Du bist wirklich ein Böser. 

1:10:05  Komm schon. Ich weiß, dass du hier bist. 

1:10:53  Warum muss ich alles reparieren, was ich anfasse? 

1:12:30  Schon gut. Schon gut. Ich bin ein Idiot. 

1:18:01  Hier ist Endstation, du Glitsch! 

1:19:46  Geh schon. Los, geh ohne mich. 

1:21:55  Ich bin böse, und das ist gut. Ich werde niemals gut sein, und das ist nicht schlimm. Es gibt keinen, der ich 
lieber sein möchte, als ich. 

!
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.


