
*Behalten Sie alle Informationen von den drei Schneesturm 

Taschen! Keep/save all information from the three Blizzard Bags. 

*Das ist ein Kapitel und Sie werden die Information von allen drei         

Taschen benutzen müssen! This is one unit and you will need to use the 

information from all three units if we have three days. 

Schneesturm Tasche #1 
Blizzard Bag #1 

 

Das Thema: Die Olympischen Spiele in 

deutschsprachigen Ländern 

The subject: The Olympic Games in German-speaking countries 

 
Deutsch 1  - Die Stadt ist Innsbrück    
            The city is Innsbrück 
Deutsch 2 – Die Stadt ist Berlin 
  The city is Berlin 
Deutsch 3 – Die Stadt ist Garmisch-Partenkirchen 
  The city is Garmisch-Partenkirchen 
Deutsch 4 – Die Stadt ist München 
  The city is Munich 

Beantworten Sie die folgenden Fragen! 
Answer the following questions! 
 

1. In welchem Land wurden die olympischen Spiele gehalten? 

In which country were the Olympic Games held? 
2. Was ist die Flagge von diesem Land? Wie sieht sie aus? 

What is the flag of this country? What does it look like? 
3. In welchen Jahren waren die olympischen Spiele in dieser Stadt? 

In what years die the Olympics take place in this city? 
4. Waren die olympischen Spiele im Winter oder im Sommer? 

Were they winter or summer games? 
5. Wenn es ein Maskottchen gab, was war es? 

If there was a mascot for the games, what was it? 
6. Zeigen Sie ein Foto von dem olympischen Stadion! 

Attach a picture of the Olympic stadium. 
7. Finden Sie ein Hotel das kostet nicht mehr als €150 pro Nacht! 

Find a hotel that is less than €150 per night. 
     8. Was ist eine Spezialität  (zum Essen oder zum Trinken)  

          in dieser Stadt oder in diesem Gebiet? 

 What is a food or drink specialty in this city or in this region? 



*Behalten Sie alle Informationen von den drei Schneesturm 

Taschen! Keep/save all information from the three Blizzard Bags. 

*Das ist ein Kapitel und Sie werden die Information von allen drei         

Taschen benutzen müssen! This is one unit and you will need to use the 

information from all three units if we have three days. 

Schneesturm Tasche #2 
Blizzard Bag #2 

 

Das Thema: Die Olympischen Spiele in 

deutschsprachigen Ländern 

The subject: The Olympic Games in German-speaking countries 

 
Deutsch 1  - Die Stadt ist Garmisch-Partenkirchen 
  The city is Garmisch-Partenkirchen 
Deutsch 2 – Die Stadt ist München 
  The city is Munich  
Deutsch 3 – Die Stadt ist Berlin 
  The city is Berlin  
Deutsch 4 – Die Stadt ist Innsbrück    
            The city is Innsbrück  

Beantworten Sie die folgenden Fragen! 
Answer the following questions! 

1.  In welchem Land wurden die olympischen Spiele gehalten? 

In which country were the Olympic Games held? 
2. Was ist die Flagge von diesem Land? Wie sieht sie aus? 

What is the flag of this country? What does it look like? 
3. In welchen Jahren waren die olympischen Spiele in dieser Stadt? 

In what years did the Olympics take place in this city? 
4. Waren die olympischen Spiele im Winter oder im Sommer? 

Were they winter or summer games? 
5. Was ist die Zahl der Einwohner in dieser Stadt heute? 

What is the population in this city today? 
6. Was war die Attraktion in dieser Stadt, als die olympischen Spiele 

dort waren? (zum Beispiel: die Lage, Tourismus, das Wetter, usw.) 

What was the attraction or draw of this city when it hosted the 
Olympic Games? (for example: location, tourism, weather, etc.) 

7. Welche Nachrichten gab es zu der Zeit als die olympischen Spiele 

dort waren? 

What news stories were happening during that time period that the 
Olympics were taking place there? 



8. Nennen Sie fünf (5) olympische Wettkämpfe für die Stadt und die 

Spiele - AUF DEUTSCH! 

Name five (5) Olympic events that took place in this city and during 
these games – IN GERMAN! 

9. Wie viele Medaillen gewann dieses Land in diesem Jahr, wo  sie die 

Olympischen Spiele hielten?  Wie viele Medaillen gewann Amerika in 

diesem Jahr? 

How many medals did this country win in the year that it hosted the 
Olympics?  How many medals did the U.S.A. win in that same year? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Behalten Sie alle Informationen von den drei Schneesturm 

Taschen! Keep/save all information from the three Blizzard Bags. 

*Das ist ein Kapitel und Sie werden die Information von allen drei         

Taschen benutzen müssen! This is one unit and you will need to use the 

information from all three units if we have three days. 

Schneesturm Tasche #3 
Blizzard Bag #3 

 

Das Thema: Die Olympischen Spiele in 

deutschsprachigen Ländern 

The subject: The Olympic Games in German-speaking countries 
 
Deutsch 1  - Die Städte sind Garmisch-Partenkirchen und Innsbrück 
  The cities are Garmisch-Partenkirchen and Inns brück  
Deutsch 2 – Die Städte sind München und Berlin 
  The cities are Munich and Berlin  
Deutsch 3 – Die Städte sind Berlin und Garmisch-Partenkirchen 
  The cities are Berlin and Garmisch-Partenkirchen 
Deutsch 4 – Die Städte sind Innsbrück und München   
            The cities are  Innsbrück and Munich 

 

1. Ziehen Sie fünf (5) Vergleiche und Gegensätze zwischen den zwei            

Städten,  die Sie in den Schneesturm Taschen 1 und 2 hatten!  Sie 

müssen  beide Vergleiche und Gegensätze haben, nicht nur eine oder 

die andere!  Schreiben Sie alles im Paragraph! 

Compare and contrast five (5) aspects (total) of the two cities that 
you researched in Blizzard Bags 1 and 2.  You must have both 
comparisons and contrasts, not just one or the other.  Submit in 
paragraph form.  
 

2. Nennen Sie zwei Sportler(innen), die deutsch konnten, von diesen 

zwei olympischen Spielen? 

Name two athletes who spoke German, one from each of the two 
cities that hosted the Olympics used in your comparison/contrast 
paragraph. 

3. In welchem Wettkampf waren die zwei Sportler(innen)? Auf Deutsch! 

In what Olympic event did the athletes participate?  What are these 
events in German? 

4. Wie spielten diese Sportler(innen) in den olympischen Spielen? 

How did these athletes perform in their Olympic Games? 



5. Welche Stadt möchten Sie eines Tages besuchen? Warum? 

Which of the two cities would you like to visit someday?  Why? 
6. Was ist eine historische Wahrzeichen in der Stadt, die Sie gerne 

besuchen möchten? 

What is a historic landmark in the city that you would like to visit? 
7. Warum ist dieses Wahrzeichen wichtig oder sehenswürdig? 

Why is this landmark important or significant? 
 
 

 
 

 


