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1.) OK, enough dry vocabulary training now. It’s time to use it practically. You’ll find a 

map of a city and your task is to say at which place you end if you follow the German 

instructions. A hint. Your start point is always the X on the market place. 

based on: http://www.nthuleen.com 

 

 

1.) Sie stehen am Marktplatz (X). Gehen Sie in die Goethestraße und biegen Sie rechts 

ab. Gehen Sie bis zur Schillerstraße und biegen Sie links ab. Gehen Sie eine Straße 

weiter und überqueren Sie die Lutherstraße. Auf der rechten Seite sehen Sie die 

_____________________. 

2.) Sie stehen am Marktplatz (X). Gehen Sie in die Goethestraße und biegen Sie links ab. 

Gehen Sie zwei Straßen weiter bis zur Hauptstraße. Dort biegen Sie links ab. Gehen Sie 

bis zur Lessingstraße und biegen Sie wieder links ab. Gehen Sie geradeaus in der 

Lessingstraße bis Sie das Theater sehen. Gegenüber vom Theater liegt der 

______________________. 

3.) Sie stehen am Marktplatz (X). Gehen Sie in die Goethestraße und biegen Sie links ab. 

Gehen Sie bis zur Wilhelmstraße und biegen Sie dort links ab. Gehen Sie zwei Straßen 

weiter bis zur Bismarckstraße. Dort biegen Sie rechts ab. Auf der linken Seite sehen Sie 

die ___________________. 
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2.) Now let’s do the same again. This time the explanations are a bit more difficult. Your 

initial pointvaries. 

based on: http://www.nthuleen.com 

 

 

1.) Sie stehen auf dem Markt. Gehen Sie die Bismarckstraße entlang bis zur 

Schillerstraße. Dort biegen Sie rechts ab. Auf der linken Seite sehen Sie 

_______________________________. 

2.) Sie stehen vor dem Theater. Gehen Sie in die Fußgängerzone (=pedestrian zone) und 

dann links bis zu der nächsten Kreuzung. Biegen Sie in die Beethovenstraße links ab und 

gehen Sie bis zum Ende der Straße. Dort auf der linken Seite sehen Sie 

______________________________. 

3.) Sie stehen vor dem Hotel. Gehen Sie rechts in die Fußgängerzone und dann links bis 

zum Markt. Am Marktplatz biegen Sie rechts ab. Auf der linken Seite neben einem Baum 

sehen Sie _________________________________. 

4.) Sie stehen am Campingplatz. Gehen Sie in die Bismarckstraße, überqueren Sie den 

Markt, und gehen Sie die Fußgängerzone entlang bis zur Beethovenstraße. In die 

Beethovenstraße biegen Sie rechts ab. Das erste Gebäude (=building) auf der rechten 

Seite ist ______________________________. 


