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Wie heißt die Hauptstadt von Östereich, welche Berge gibt es in Östereich,  was ist ein 

Berghof?            

Wo ist die spanische Reitschule?   

Wann  fällt Schnee, wohin wanderten wir,  was macht man auf der Alp mit der Milch,  wo 

hört man die Kuhglocken, wo übernachteten wir? 

Wie heißt der berühmte See,  wer machte den Walzer bekannt,  was gibt es in jedem Dorf, 

worüber wurde ein Disney film gemacht?  

Worüber wurde am Kaffetisch erzählt,  wie hieß das fünfjährige Mädchen? 

Wie nennt man die Schwester deiner Mutter?    

Wie nennt man die Mutter deiner Mutter,  wie nennt man den Sohn deiner Tante?       

Warum ist es Sommer in Deutschland und Winter hier?  

Wieviel kilometers sind es von Frankfurt nach Melbourne?      

Wofür brauchen wir einen Pullover oder eine warme Jacke,  wie kalt wird es bei uns heute?  

Von wem wurden wir zum Mittagessen eigeladen, in welchen Zimmer wird Mittagessen 

serviert, was braucht man zum Essen?  

Was ist in den Schüsseln, wem macht man ein Kompliment, was macht der Wein, was wird 

nach dem Hauptessen serviert? 

Was ist eine beliebte Tradition? Was ist eine Torte,  wo bekommt man eine Torte, was 

serviert man oft mit Torten und Kuchen? 

Mit was nimt man ein Stück Kuchen auf seinen Kuchenteller,  mit was isst man den Kuchen?  

Was ist Schlagahne, welche Früchte findet man auf Hefekuchen? 

Was ist eine Kneipe, wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? 

Welche Automarke fuhren wir, war der Benzinverbrauch zufriedenstellend? 

Warum hat ein deutsches Haus ein steiles Dach, warum haben deutsche Häuser einen 

Keller, wofürbraucht man einen Holschuppen?      



Session 21 Revision – English version 

What is the name of the capital of Austria, which mountains are there in Austria, what is a 

mountain farm?    

Where is the Spanish riding school? 

When does snow fall, where did we hike, what do you do on the alp with the milk, where do 

you hear the cow bells, where do we stay? 

What is the name of the famous lake, who made the waltz popular, what is there in every 

village, what was a Disney film made about? 

What was being talked about at the coffee table?  What was the name of the five-year old 

girl? 

What do you call your mother's sister?   What do you call your mother's mother, what do 

you call your aunt's son? 

Why is it summer in Germany and winter here? 

How many kilometers is it from Frankfurt to Melbourne? 

Why do we need a pullover or a warm jacket, how cold is it getting here today? 

Who invited us for lunch, in which room is lunch served, what do you need to eat? 

What's in the bowls, who are you complimenting, what's the wine doing, what's served 

after the main meal? 

What is a popular tradition?  What is a pie, where do you get a pie?   What is often served 

with pies and cakes? 

With what do you take a piece of cake on your cake plate, with what do you eat the cake? 

What is whipped cream, what fruits do you find on yeast cake? 

What is a pub?  What is the name of the capital of Germany?   

What brand of car did we drive, was the fuel consumption satisfactory? 

Why does a German house have a steep roof, why do German houses have a cellar, why do 

you need a woodshed? 

 


