
Was machst du gern im
Urlaub?

Bist du gern am Strand?

Gehst du gern
schwimmen?

Magst du, wenn es heiß
ist?
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Was ist für dich ‘Heimat’?

Da, wo du geboren bist?

Da, wo du aufwächst?

Da, wo du zur Schule gehst?

Da, wo deine Familie wohnt?

Kann man mehr als eine

Heimat haben?
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Wie siehst du aus?
Hast du blaue oder braune Augen?

Hast du dunkle oder helle Haare?

Hast du eine dunkle oder helle Haut?
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☺ Gibt es eine typische
Deutsche oder

☺ einen typischen
Amerikaner?

☺ Wie sieht ein typischer
Amerikaner aus?

☺ Wie sieht eine typische
Deutsche aus?
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Was sind deine
Lieblingsfächer?
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Online Supplement to the Teacher’s Guide

For this teacher's guide, we have

included access to this page of online

content. We update and add to this

page regularly. If you should ever

discover that a link is no longer

working, or if you have an additional

link that you think would be valuable to

add to a particular chapter, please send 

an e-mail to TG@FluencyMatters.com.

This online supplement is intended for the purchasing teacher of the Fluency 

Matters Teacher’s Guide. Please do not share this link with those who have not 

purchased the Teacher’s Guide.

Namika Nam
ika                                                                                                                          Fluency M

atters

BARCODE

FluencyMatters.com

mailto:TG@FluencyMatters.com
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vokabular

aber
Abi(tur)
alles
angeberisch
auch
auf
Augen
aus
Beruf
bin
bist
braune
Chor
dann
das
dass
den
denkt
der
deutsch
Deutschland
dich
die
dürfen
du
dunkle
es
Essen
fühle
für
Freunde
Freundin
geantwortet
geboren
gefragt
gegangen
gehe(n)
gekommen
gemein
genervt
gern
gesagt
glaub
glücklich
große

gut
Haare
habe(n)
Handball
hast
hat
hatten
Haut
Heimat
hergerissen
hier
hin
Hobby
hole
ich
ihr
immer
in
ist
ja
jeden
jetzt
kann
Kapitel
kein
kocht
komm(en)
konzentrier
Kulturen
lebe(n)
lecker
leid
leise
liebe
Liebe
Lieblingsfächer
machen
macht
marokkanisch
Marokko
mein(e)(er)
mich
mir
Musik
Musikerin

Mutter
nach
nicht
nur
Oma
Pause
Problem
raus
Recht
richtig(er)
riecht
sag(t)
schmeckt
schön
schnell
Schule
schwimmen
sehe
sehr
sein
sie
sind
singen
so
soll
sonnig
spiele
Sport
spät
Tag
tut
und
uns
Urlaub
war(en)
warm
warum
was
wenn
wichtig
will
wir
zu
zum
zur

zurück
zwei
zwischen
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Ein Song

You could watch Namika’s
music video of her song ‘Que
Walou’ with students before 

and after reading the first 
chapter. She sings “Ich hole uns
raus hier, Yemma” in this song. 

This phrase is a thread that 
followed her throughout her 

early years.
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Predicting

Have students complete the worksheet on the following page.

After they complete their thoughts on the paper, have them discuss their ideas with a partner. 

Come back together as a class. Look for some volunteers to share their thoughts and ideas.

You could even do a picture talk in German about the cover to extend the discussion.
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Predicting

1. Do you recognize the person on this cover?

2. What do you think you might have in common with the 
person on this cover?

3. Can you predict what this book is going to be about?

Name _________________________________________________ Stunde ________________
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Share with students that part of this story is set in Frankfurt and part is set in Morocco.

Assign half of the class 15 minutes or so to do some research on Frankfurt and take some notes.

Assign the other half of the class 15 minutes or so to do some research on Morocco and take some 

notes.

Come back together as a class and discuss what students in both groups were able to find out 

about Frankfurt and Morocco. Perhaps take some notes on the board, adding information as you 

go along. Students may give you information in English or German but write only in German on the 

board, adding drawings where necessary. Perhaps you could draw a Venn diagram showing what 

the 2 locations have in common or not.

At this point, the teacher might choose either go to the Beyond the Text activity about Morocco or 

do some of the other included activities first and then do the Beyond the Text activity.

Pre-Reading Research Assignment
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

pre-reading

Die Pizza schmeckt gut.

Orangensaft schmeckt wie Sonnenschein.

Papier schmeckt nicht gut.

Wie sagt man schmeckt auf Englisch? 

Frisches Brot riecht gut.

Eine Ratte riecht nicht gut.

Eine Rose riecht gut.

Wie sagt man riecht auf Englisch? 

Das Baby sieht jung aus.

Der Junge sieht groß aus.

Die Großmutter sieht alt aus.

Wie sagt man sieht aus auf Englisch? 

Prinz Harry lebt in Amerika, aber seine Heimat ist England.

Madonna lebt in England, aber ihre Heimat ist Amerika.

Arnold Schwarzenegger lebt in Amerika, aber seine Heimat ist Österreich.

Wie sagt man Heimat auf Englisch? 

Viele Amerikaner fliegen nach Mexiko in Urlaub.

Viele Deutsche fliegen nach Spanien in Urlaub.

Viele Kanadier fliegen nach Amerika in Urlaub.

Wie sagt man Urlaub auf Englisch? 

Der Mann backt Brot. Er ist Bäcker von Beruf.

Die Frau arbeitet in einer Schule. Sie ist Lehrerin von Beruf.

Namika singt. Sie ist Sängerin von Beruf.

Wie sagt man Beruf auf Englisch? 

a. feels 
b. tastes 
c. sounds

a. sounds 
b. crumbles 
c. smells

a. sounds 
b. smells 
c. appears

a. home 
b. hobby 
c. office

a. lunch 
b. vacation 
c. suitcase

a. song 
b. location 
c. profession

Use the context of the four sentences to guess the meaning of the underlined word. 
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ANSWER KEY pre-reading

Die Pizza schmeckt gut.

Orangensaft schmeckt wie Sonnenschein.

Papier schmeckt nicht gut.

Wie sagt man schmeckt auf Englisch? 

Frisches Brot riecht gut.

Eine Ratte riecht nicht gut.

Eine Rose riecht gut.

Wie sagt man riecht auf Englisch? 

Das Baby sieht jung aus.

Der Junge sieht groß aus.

Die Großmutter sieht alt aus.

Wie sagt man sieht aus auf Englisch? 

Prinz Harry lebt in Amerika, aber seine Heimat ist England.

Madonna lebt in England, aber ihre Heimat ist Amerika.

Arnold Schwarzenegger lebt in Amerika, aber seine Heimat ist Österreich.

Wie sagt man Heimat auf Englisch? 

Viele Amerikaner fliegen nach Mexiko in Urlaub.

Viele Deutsche fliegen nach Spanien in Urlaub.

Viele Kanadier fliegen nach Amerika in Urlaub.

Wie sagt man Urlaub auf Englisch? 

Der Mann backt Brot. Er ist Bäcker von Beruf.

Die Frau arbeitet in einer Schule. Sie ist Lehrerin von Beruf.

Namika singt. Sie ist Sängerin von Beruf.

Wie sagt man Beruf auf Englisch? 

a. feels 
b. tastes 
c. sounds

a. sounds 
b. crumbles 
c. smells

a. sounds 
b. smells 
c. appears

a. home 
b. hobby 
c. office

a. lunch 
b. vacation
c. suitcase

a. song 
b. location 
c. profession

Use the context of the four sentences to guess the meaning of the underlined word. 
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

story chunks

Can you put these story chunks into the correct order?

1. ________ Wir sind in den Chor gegangen. Singen macht mich glücklich. Musik und Sport sind

meine Lieblingsfächer.

2. ________ Ich fühle mich zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen. Ich liebe Marokko, und ich 

liebe Deutschland.

3. ________ „Marokko ist nur Urlaub für mich. Deutschland ist meine Heimat. Ich lebe gern in 

Deutschland.”

4. ________ Meine Mutter sagt immer, dass ich mein Abi machen soll. Sie denkt, dass Musikerin

kein richtiger Beruf ist.

5. ________ Ich spiele Handball auch sehr gern, aber Musik ist meine große Liebe.

6. ________ „Ich liebe Marokko. Es ist immer warm und sonnig. Wir gehen jeden Tag schwimmen.”

7. ________ Wir waren in der Schule und hatten Pause. Was hat sie mich dann gefragt?

8. ________ Meine Freunde leben in Deutschland. Aber bin ich ‘deutsch’? Ich sehe nicht ‘deutsch’ 

aus. Ich habe dunkle Haare, dunkle Augen und braune Haut.
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ANSWER KEY
story chunks

Can you put these story chunks into the correct order?

1. ________ Wir sind in den Chor gegangen. Singen macht mich glücklich. Musik und Sport sind

meine Lieblingsfächer.

2. ________ Ich fühle mich zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen. Ich liebe Marokko, und ich 

liebe Deutschland.

3. ________ „Marokko ist nur Urlaub für mich. Deutschland ist meine Heimat. Ich lebe gern in 

Deutschland.”

4. ________ Meine Mutter sagt immer, dass ich mein Abi machen soll. Sie denkt, dass Musikerin

kein richtiger Beruf ist.

5. ________ Ich spiele Handball auch sehr gern, aber Musik ist meine große Liebe.

6. ________ „Ich liebe Marokko. Es ist immer warm und sonnig. Wir gehen jeden Tag schwimmen.”

7. ________ Wir waren in der Schule und hatten Pause. Was hat sie mich dann gefragt?

8. ________ Meine Freunde leben in Deutschland. Aber bin ich ‘deutsch’? Ich sehe nicht ‘deutsch’ 

aus. Ich habe dunkle Haare, dunkle Augen und braune Haut.
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

richtig oder falsch?

1. Es ist immer warm und sonnig in Deutschland.

A. richtig B. falsch

2. Hanan liebt marokkanisches Essen.

A. richtig B. falsch

3. Hanan und Gabi waren in der Schule.

A. richtig B. falsch

4. Hanan geht in Deutschland zur Schule

A. richtig B. falsch

5. Hanan sieht ‘deutsch’ aus.

A. richtig B. falsch

6. Hanans Lieblingsfächer sind Musik und Kunst.

A. richtig B. falsch

7. Yemma heißt Mom auf Englisch.

A. richtig B. falsch

8. Gabi und Hanan gehen in den Chor.

A. richtig B. falsch

9. Hanans Mutter denkt, dass Musikerin ein toller Beruf ist.

A. richtig B. falsch

10. Hanan spielt keinen Sport.

A. richtig B. falsch
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ANSWER KEY
richtig oder falsch?

1. Es ist immer warm und sonnig in Deutschland.

A. richtig B. falsch

2. Hanan liebt marokkanisches Essen.

A. richtig B. falsch

3. Hanan und Gabi waren in der Schule.

A. richtig B. falsch

4. Hanan geht in Deutschland zur Schule

A. richtig B. falsch

5. Hanan sieht ‘deutsch’ aus.

A. richtig B. falsch

6. Hanans Lieblingsfächer sind Musik und Kunst.

A. richtig B. falsch

7. Yemma heißt Mom auf Englisch.

A. richtig B. falsch

8. Gabi und Hanan gehen in den Chor.

A. richtig B. falsch

9. Hanans Mutter denkt, dass Musikerin ein toller Beruf ist.

A. richtig B. falsch

10. Hanan spielt keinen Sport.

A. richtig B. falsch
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

quiz

1. Was macht Hanan jeden Tag in Marokko?

a. schwimmen b. spazieren c. shoppen d. lesen

2. Wer kocht immer marokkanisch?

a. Hanan b. Mutter c. Gabi d. Oma

3. Am Anfang des Kapitels waren Gabi und Hanan _____________.

a. in der Stadt b. in der Schule c. im Kino d. in Marokko

4. In Marokko schmeckt und riecht alles so __________.

a. schlecht b. sauer c. gut d. süß

5. Wo ist Hanan geboren?

a. Deutschland b.Marokko c. England d. den USA

6. Wohin geht Hanan in Urlaub?

a.Deutschland b.Marokko c.England d. die USA

7. Was sind Hanans Lieblingsfächer?

a. Kunst und Sport b. English und Sport c. Musik und Sport d. Kunst und Musik

8. Welchen Sport macht Hanan?

a. Fußball b.Tennis c. Golf d. Handball

9. Was will Hanan von Beruf machen?

a. Polizistin b. Musikerin c. Sekretärin d. Gärtnerin

10. Hanans Mutter sagt immer: „Konzentrier dich auf die _________.”

a. Kunst b. Musik c. Schule d. Familie
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ANSWER KEY quiz

1. Was macht Hanan jeden Tag in Marokko?

a. schwimmen b. spazieren c. shoppen d. lesen

2. Wer kocht immer marokkanisch?

a. Hanan b. Mutter c. Gabi d. Oma

3. Am Anfang des Kapitels waren Gabi und Hanan _____________.

a. in der Stadt b. in der Schule c. im Kino d. in Marokko

4. In Marokko schmeckt und riecht alles so __________.

a. schlecht b. sauer c. gut d. süß

5. Wo ist Hanan geboren?

a. Deutschland b.Marokko c. England d. den USA

6. Wohin geht Hanan in Urlaub?

a. Deutschland b. Marokko c. England d. die USA

7. Was sind Hanans Lieblingsfächer?

a. Kunst und Sport b. English und Sport c. Musik und Sport d. Kunst und Musik

8. Welchen Sport macht Hanan?

a. Fußball b.Tennis c. Golf d. Handball

9. Was will Hanan von Beruf machen?

a. Polizistin b. Musikerin c. Sekretärin d. Gärtnerin

10. Hanans Mutter sagt immer: „Konzentrier dich auf die _________.”

a. Kunst b. Musik c. Schule d. Familie
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

test

1. Was macht Hanan jeden Tag in Marokko?

2. Wer kocht immer marokkanisch?

3. Am Anfang des Kapitels waren Gabi und Hanan _____________.

4. In Marokko schmeckt und riecht alles so __________.

5. Wo ist Hanan geboren?

6. Wohin geht Hanan in Urlaub?

7. Was sind Hanans Lieblingsfächer?

8. Welchen Sport macht Hanan?

9. Was will Hanan von Beruf machen?

10.Hanans Mutter sagt immer: „Konzentrier dich auf die _________.”
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ANSWER KEY test

1. Was macht Hanan jeden Tag in Marokko? schwimmen

2. Wer kocht immer marokkanisch? Oma

3. Am Anfang des Kapitels waren Gabi und Hanan _____________.

4. In Marokko schmeckt und riecht alles so __________.

5. Wo ist Hanan geboren? Deutschland

6. Wohin geht Hanan in Urlaub? Marokko

7. Was sind Hanans Lieblingsfächer? Musik und Sport

8. Welchen Sport macht Hanan? Handball

9. Was will Hanan von Beruf machen? Musikerin

10.Hanans Mutter sagt immer: „Konzentrier dich auf die _________.

in der Schule

gut

Schule
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

quiz - english

1. What does Hanan do every day in Morocco?

a. swim b. goes for a walk c. shop d. read

2. Who always cooks Moroccan food?

a. Hanan b. Mother c. Gabi d. Grandma

3. At the beginning of the chapter, Gabi and Hanan were _____________.

a. in the city b. in school c. in the movies d. in Morocco

4. In Morocco, everything tastes and smells so __________.

a. bad b. sour c. good d. sweet

5. Where was Hanan born?

a. Germany b. Morocco c. England d. the USA

6. Where does Hanan go on vacation?

a. Germany b. Morocco          c. England d. the USA

7. What are Hanan’s favorite subjects?

a. art and physical education c. English and physical education 

b. music and physical education d. art and music

8. Which sport does Hanan play?

a. soccer b. tennis c. golf d. handball

9. What does Hanan want to be professionally?

a. a policewoman b. a musician c. a secretary d. a gardener

10. Hanan’s mother always says: „Concentrate on _________.”

a. art b. music c. school d. family
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ANSWER KEY
quiz - english

1. What does Hanan do every day in Morocco?

a. swim b. goes for a walk c. shop d. read

2. Who always cooks Moroccan food?

a. Hanan b. Mother c. Gabi d. Grandma

3. At the beginning of the chapter, Gabi and Hanan were _____________.

a. in the city b. in school c. in the movies d. in Morocco

4. In Morocco, everything tastes and smells so __________.

a. bad b. sour c. good d. sweet

5. Where was Hanan born?

a. Germany b. Morocco c. England d. the USA

6. Where does Hanan go on vacation?

a. Germany b. Morocco c. England d. the USA

7. What are Hanan’s favorite subjects?

a. art and physical education c. English and physical education 

b. music and physical education d. art and music

8. Which sport does Hanan play?

a. soccer b. tennis c. golf d. handball

9. What does Hanan want to be professionally?

a. a policewoman b. a musician c. a secretary d. a gardener

10. Hanan’s mother always says: „Concentrate on _________.”

a. art b. music c. school d. family
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Name _________________________________________________ Stunde ________________

test - english

1. What does Hanan do every day in Morocco?

2. Who always cooks Moroccan food?

3. At the beginning of the chapter, Gabi and Hanan were _____________.

4. In Morocco, everything tastes and smells so __________.

5. Where was Hanan born?

6. Where does Hanan go on vacation?

7. What are Hanan's favorite subjects?

8. Which sport does Hanan play?

9. What does Hanan want to be professionally?

10.Hanan's mother always says: “Concentrate on _________.”



Copyright © 2020 Fluency Mattersw FluencyMatters.com

NAMIKA
kapitel 1

22

ANSWER KEY
test - english

1. What does Hanan do every day in Morocco? swim

2. Who always cooks Moroccan food? grandma

3. At the beginning of the chapter, Gabi and Hanan were _____________.

4. In Morocco, everything tastes and smells so __________.

5. Where was Hanan born? Germany

6. Where does Hanan go on vacation? Morocco

7. What are Hanan's favorite subjects? music and physical education

8. Which sport does Hanan play? handball

9. What does Hanan want to be professionally? a musician

10.Hanan's mother always says: “Concentrate on _________.”

in school

good

school
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Beyond the Text - Marokko

First print out the 8 small paragraphs accompanied by the pictures in color if possible. Students 

can work in small groups to work out the meaning of any vocabulary which is new to them. Give 

each group of students one of the paragraphs with images. When students are ready, have their 

group present their pictures to the class and the meaning of the text.

Then have students read the full text on their own. There are a couple of extra sentences that 

were not included in the picture activity. (like an embedded reading) After they are finished, 

have them work with a partner to decode the entire text. Finally, read the text together as a 

class, perhaps with the text projected.

Have students go back into their groups to write a few questions for their paragraphs. Collect 

the student questions and make some sort of quiz out of them. You can do True/False, Fill in the 

Blanks, or simple comprehension questions. This quiz can be given in class the next day as a 

formative assessment, if you so wish.

Have fun learning about Morocco in German!
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1. Marokko ist ein Land in Nordafrika. Es liegt am Atlantik und auch am Mittelmeer. Die 
Hauptstadt ist Rabat und liegt an der Atlantikküste.

2. Die meisten Marokkaner sind Berber und Muslime. Die Flagge von Marokko ist rot mit
einem grünen Stern. Grün ist die Farbe des Islam.

Beyond the Text - Marokko
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3. Die Leute sprechen Arabisch und eine Berbersprache. Marokko hat 36 Millionen
Einwohner. Die Berber trinken gerne Minztee.

4. Marokko war früher eine französische Kolonie. Seit 1956 hat Marokko
Unabhängigkeit von Frankreich. Man hört auch Französisch in Marokko.

Beyond the Text - Marokko
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5. Da, wo es heiß und trocken ist, findet man Berberaffen, Wüstenfüchse, Schlangen und 
Gazellen.

6. Das Atlasgebirge trennt die Küstenregionen von der trockenen West-Sahara.

Beyond the Text - Marokko
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7. Kamele, Esel und Pferde sind traditionelle Transportmittel.

8. Man sieht auch viele Schafe und Ziegen. Im Südwesten gibt es Arganbäume. Diese
Bäume sind endemisch hier. Man bekommt Arganöl von den Früchten. Ziegen lieben die 

Blätter des Arganbaums und klettern ganz hoch in die Bäume, um sie zu fressen.

Beyond the Text - Marokko
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Marokko ist ein Land in Nordafrika. Es liegt am Atlantik und auch am Mittelmeer. Die Hauptstadt ist

Rabat und liegt an der Atlantikküste. Die meisten Marokkaner sind Berber und Muslime. Die Flagge

von Marokko ist rot mit einem grünen Stern. Grün ist die Farbe des Islam. Die Leute sprechen

Arabisch und eine Berbersprache. Marokko hat 36 Millionen Einwohner. Die Berber trinken gerne 

Pfefferminztee. Die meisten Marokkaner leben im Norden und Nordwesten. Andere bekannte Städte

in Marokko sind Marrakesch und Casablanca. Marokko war früher eine französische Kolonie. Seit

1956 hat Marokko Unabhängigkeit von Frankreich. Man hört auch Französisch in Marokko. Das 

Atlasgebirge trennt die Küstenregionen von der trockenen West-Sahara. Marokko hat mehr als 450 

Vogelarten! Kamele, Esel und Pferde sind traditionelle Transportmittel. Man sieht auch viele Schafe

und Ziegen. Im Südwesten gibt es Arganbäume. Diese Bäume sind endemisch hier. Man bekommt

Arganöl von den Früchten. Ziegen lieben die Blätter des Arganbaums und klettern ganz hoch in die 

Bäume, um sie zu fressen.

Einwohner - residents 
Unabhängigkeit - independence
Atlasgebirge - Atlas mountain range
Vogelarten - types of birds

Beyond the Text - Marokko



Magst du Musik?
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Gehst du gern ins 
Konzert?

Mit wem gehst du ins 
Konzert?

Wie oft gehst du ins 
Konzert?
Magst du klassische
Musik oder eher
moderne Musik?
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Spielst du ein Instrument?
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Trompete Gitarre
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SchlagzeugTrommel
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FlöteKlavier
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https://pixabay.com/images/id-4957853/

Saxofon

Cello

elektrische
Gitarre
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Hörst du lieber Musik oder spielst du 
lieber ein Instrument ?
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Wie hörst du Musik?
Ich höre Musik …
mit Spotify mit Apple Music   im Radio    auf YouTube
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Wo hörst du Musik?
Ich höre Musik...

in der 
Dusche

im Bett in meinem
Zimmer

im Auto beim
Joggen
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