‘Talk German’ 
SCRIPT – Family 


First video: Family

If you want to get away from the crowds though, the Englischer Garten is the place to go. 
It’s an enormous  park stretching for five kilometres in the centre of Munich.
Many people treat this park as their front lawn and families and friends come here to play, relax or go for a walk. 
The Chinesischer Turm, Chinese pagoda at the heart of the Englischer Garten is a popular place for families to meet … and of course for a drink.

Ich bin die Esther, das ist mein Mann Marcel… 

Das ist mein Mann.
Wir sind verheiratet.
Das ist meine Tochter. 
Das ist mein Vater.

Das ist mein Mann.
This is my husband.
Wir sind verheiratet.
We’re married.
Das ist meine Tochter. 
This is my daughter.
Das ist mein Vater.
This is my father. 

Mein Name ist Christoph, und das ist mein Vater Hubert. 

Hallo, ich bin die Daniela, ich bin Single, und das ist meine Tochter Belinda.

Hallo, mein Name ist Christiane. Das hier ist meine Familie. Neben mir, mein Mann Eric. Wir sind verheiratet. Wir haben zwei Kinder, mein Sohn Leon ist vier und meine Tochter Nele ist ein Jahr alt. 

Das ist meine Freundin. 
This is my girlfriend. 
Das ist mein Enkelkind.
This is my grandchild.
Das ist meine Kusine. 
This is my cousin.

Ich bin Christine. Das ist mein Mann, wir sind verheiratet, und das ist meine Kusine. 

Hallo, mein Name ist Roman, und das ist meine Freundin Laura. 

Ich heiße Marlis und das ist mein Enkelkind Selina. 


Sundays in Germany are special. Very few people work and almost all shops are closed. It’s a time for relaxation and for friends and families to get together. 

Das ist meine Frau Andrea, wir sind verheiratet, und das ist meine Tochter Marina.


A year ago Helmar and Andrea Stoyan got married in this church. Today is the christening of their 4 month old daughter Marina. 

Priest: Marina, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.


Die Patentante, the godmother and der Patenonkel, the godfather, have an important role at the baptism. 


Mein Name ist Anne und ich bin die Patentante von Marina, und das ist Oetschi und das ist der Patenonkel von Marina. 

Ich heiße Heina Steuern, ich bin die Großmutter von Marina. Ich heiße Gisbert Steuern, ich bin der Großvater. 

Das ist meine Mutter Judith und das ist meine Tochter Marina.

Das ist mein Bruder.

Second video: About you

Wo wohnen Sie? 
Ich wohne in München.
Ich wohne in Berlin.
Ich wohne in London.

Ich wohne  in München.
I live in Munich.
Ich wohne in London.
I live in London.
Wo wohnen Sie? 
Where do you live? 

Ich wohne in Weilheim.
Ich wohne in Berlin.
Ich wohne in der Nähe von Hannover.
Ich wohne in Utting am Ammersee.
Ich wohne in Aachen.
Ich wohne in München.

In recent years, many companies and their employees have moved to Munich and It’s difficult to find accommodation. Rents are steep and students struggle to find an affordable home. So where do they live? 

Wo wohnst du genau?
Where do you live exactly? 
Ich wohne in der Nähe vom Rathaus
I live near the town hall. 
Ich wohne nicht weit vom Zentrum. 
I live not far from the town centre.

Ich wohne an der Münchner Freiheit, das ist nicht weit vom Zentrum. 
Ich wohne in der Nähe vom Bahnhof. 
Ich wohne in München, nicht weit von der Uni. 
Ich wohne in der Nähe vom Englischen Garten.
Ich wohne nicht weit vom Deutschen Museum.
Ich wohne in München, in der Borstei. 

The Borstei is a housing development in the North of Munich built by Bernhard Borst in the 1920’s. It was his vision to create an ideal living environment for the urban middle classes. 
With the Borstei, the architect tried to combine the luxury of a country house  with the practicality of a flat. 
Heating was provided by a central boiler and each apartment had its own bathroom with hot water - a revolution at the time.
Bernhard Borst was passionate about art and wanted to create an inspirational setting for his tenants. Original sculptures are placed in the carefully designed gardens of the Borstei. 
What he created here was an independent small town with its own shops, post office and kindergartens.   
His daughter Gertraud Borst still lives here today.
He wanted the Borstei to be an alternative to detached family houses. Previously he had built about 100 detached houses and he saw how difficult it was for women to keep the household going. He thought if he created Kindergartens the mothers could be at home without worrying about their children. 

Mother with child: 
Es ist besonders angenehm, hier zu wohnen, weil die Borstei in München eigentlich wie ein kleines Dorf ist. Jeder kennt jeden, die Kinder gehen zu Nachbarn, die Mütter oder die anderen Bewohner wissen Bescheid, wo die Kinder hingehören. Wenn irgendetwas passiert, dann rufen sie an.
It’s very pleasant to live here because the Borstei is like a small village where everyone knows everyone else. The children can visit neighbours, people know where they belong and if something goes wrong they’ll phone. 

Und wir haben auch sehr schöne Innenhöfe, ja, es ist einfach schön, macht Spaß. 
We’ve also got beautiful courtyards, yes, it’s great to live here, it’s lovely. 

Elderly woman:
Man kommt hier rein von der Stadt, wo es laut ist, und es ist wie eine Oase, es ist einfach, als wie wenn man in eine andere Welt kommt.
You come in here from the city where it’s loud and it’s like an oasis, it’s as if you’ve entered a different world. 


