German Trail
Name: ______________________________________________________________
Gehe in den ersten Raum der Ausstellung. Dieser Raum leitet die Idee vom Gothic ein.
Walk into the first room of the exhibition. This room introduces the idea of Gothic.

1

Wie viele Kleider kannst du an Schaufensterpuppen sehen? How many dresses
on mannequins can you see?
i) sechzig/ sixty
ii) Drei/ three
iii) Zwanzig/ twenty
iv) Sechs/ six

2

Was ist auf der rechten Seite des Kinderkleides platziert? What is situated to the
right of the children’s dress?
i. Eine Katze/ A cat
ii. Ein Hut/ A hat
iii. Eine Matte/ A mat
iv. Eine Person/ A person

3

In welcher Farbe sind die drei Kleider? What colour are the three dresses?
i) Rot/ red
ii) Gelb/ yellow
iii) Schwarz/ black

Gehe rüber zu der großen Skulptur namens Through the pines von Michael Needham in
der Mitte des Raumes. Walk over to the large sculpture in the centre of the room entitled
Through the pines by Michael Needham.
4

Welche Farbe hat das Licht hinter dem Grabstein? What is the colour of the light
behind the tombstones?
i. Blau/ blue
ii. pink
iii. gelb/ yellow

Schaue dir die Reihe an Fotografien von Carolyn Dew an. Look at the series of
photographs by Carolyn Dew.
5

Welche Farbe haben die Blumen auf dem Foto auf der rechten Seite. What are
the colours of the flowers on the photograph to the right?
i. Schwarz/ black
ii. pink
iii. weiß/ white

Gehe jetzt durch den zweiten Raum. NOW WALK THROUGH TO THE SECOND ROOM
Finde das Gemälde Little Nell von Therese Schwarzte. Find the painting Little Nell by Therese
Schwartze.
6

Welche Farbe hat das Kleid von Nell und die Strumpfhose von ihrem Großvater?
What colour is the dress worn by Nell and the tights worn by her grandfather?

i. Blau/ blue
ii. pink
iii. gelb/ yellow
Nenne mindestens drei weitere Farben, die du im Hintergrund siehst. List at least three
other colours you can see in the background:

2

Gehe jetzt durch den großen Raum mit dem Leichenwagen in der Mitte. NOW WALK
THROUGH TO THE VERY LARGE ROOM WITH A HEARSE IN THE CENTRE
Find the felt collages by Sally Smart.
7

Wie viele Krähen kannst du zählen? How many crows can you count?
i. Dreißig/thirty
ii. Hundertdreißig/ one hundred and thirty
iii. Drei/ three

Zeichne eine der Krähen.
Draw one of the crows:

8

Folge den Geräuschen zum Film von Jess Johnson. Setze dich hin und schaue den
Film für eine Minute. Nenne die verschiedenen Farben, die du sehen kannst.
Follow the sound to the film by Jess Johnson. Sit down and watch it for one
minute. List the different colours you can see:

Gehe durch den Raum mit der Tapete (letzter Raum) Walk through to the room with
wallpaper (final room)
9

Schreibe den Namen von einer der Künstler, die in Österreich geboren wurden,
auf (deutschschprachiges Land). Write the name of the one artist, born in Austria
(a German speaking country):

3

10

Welches Tier wird in der grauen Skulptur in der Ecke dargestellt? What animal is
depicted in the grey sculpture in the corner?
i. ein Vogel/ A bird
ii. ein Hund/ A dog
iii. Eine Katze/ A cat
iv. Eine Kuh/ A cow
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