
Session 35:  Meine Frau und ich besuchten Heidelberg 

Heidelberg ist eine Universitätsstadt und eine der ältesten in Deutschland. Die Stadt liegt in einem Tal des 

Neckars. Der Neckar ist ein Fluss, der im Schwarzwald beginnt und in der Nähe von Mannheim in den Rhein 

mündet. Oberhalb der Stadt befindet sich eine Burgruine. Die Burg wurde während der Herrschaft 

Napoleons zerstört. Mein Schwiegervater unterrichtete Englisch, Französisch und Latein an einer 

Privatschule in der Nähe von Heidelberg. Es gibt dort eine Steinbrücke, die im Mittelalter gebaut wurde. Wir 

werden einige schöne Bilder der Stadt in unserem Konzert im März sehen. Ich hoffe, diese Geschichte war 

nicht zu schwer zu lessen 

My wife and I visited Heidelberg 

Heidelberg is a university town - it is one of the oldest in Germany. The town nestles in a valley of the 

Neckar. The Neckar is a river that starts in the Black Forest and joins the river Rhine near Mannheim.  Above 

the town is a ruined castle. The castle was ruined during Napoleon’s reign. My father-in-law taught English, 

French and Latin in a private school near Heidelberg. There is a stone bridge which was built in the medieval 

ages. We will see some nice pictures of the town in our concert in March. I hope this story was not too 

difficult to read. 

Some pronunciation practise\ ein wenig Ausprache üben 

Der Zahnarzt zieht Zähne     Ich mache eine Zahlung      im Zoo habe ich etwas Zeit        für zwanzig Jahre muß 

ich zwei hundert zwei und zwanzig Euros zahlen         ich zeige die Ziege     

Ein Motor hat dreitausanddreihundertdreiunddreißijg Umdrehungen    Regen fällt regelmäßig      am Rhein 

wachsen Weinreben    der Rasen ist grün     große Tiere leben in Afrika 

Renate und Rudolf feiern Verlobung      die Verfassung einer Regierung ist wichtig     ich beobachte wie man 

eine Vase bläst     gute Verwandschaft ist wichtig     

Verkehrszeichen sind wichtig im Autoverkehr     die Verbraucher brauchen viele Lebensmittel    der Vogel 

fliegt von Europa nach Afrika     ein Volk hat viele Menschen 

Der Volkswagen wird in Wolfsburg gebaut    BMW  ist kurz für Bayrische Motorenwerke        Miele und Bosch 

fabrizieren Waschmaschinen und Geschirrspüler 

Some pronunciation practice \ practice a little pronunciation 

The dentist pulls teeth     I make a payment at the zoo  

I have some time   for twenty years   I have to pay two hundred and twenty two Euros     I show the goat 

An engine has three thousand and three hundred and thirty-three revolutions. Rain falls regularly   on the 

Rhine grapevines grow. The lawn is green. Large animals live in Africa 

Renate und Rudolf feiern Verlobung Die Konstituierung einer Regierung ist wichtig Ich beobachte, wie man 

eine Vase bläst Gute Verwandtschaft ist wichtig  



Verkehrsschilder sind wichtig im Autoverkehr, Verbraucher brauchen viel Nahrung der Vogel fliegt von 

Europa nach Afrika, eine Nation hat viele Menschen Der Volkswagen wird in Wolfsburg gebaut BMW ist die 

Abkürzung für Bavarian Motor Works Miele und Bosch stellen Waschmaschinen und Geschirrspüler her 


