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Lektion 8  (14 minutes 12 seconds) 
 
Overview of the action:  Men are carrying coffins through town; Renfield 
tricks the jail guard and escapes from jail; Lucy reads from the vampire book 
about Nosferatu and how to kill him; Renfield meets Count Dracula; 
processions of coffins are being carried through the streets; Lucy is looking 
for anyone who can help with the evil; she goes to see Dr. Van Helsing to 
tell her story about vampires and how Nosferatu must be destroyed;  Lucy is 
with Jonathan; she goes to Count Dracula’s house and sprinkles consecrated 
hosts in his coffin; she returns to the town square, where people are dancing 
and feasting; she is invited to dine with them for their ‘Last Supper’ before 
they die. 
 
Wortschatz 
   
 der Untote ... the undead 
 der Opfer  ... sacrifice 
 Gespenster ... phantoms 
 das Spiegelbild ... reflection 
 Mauern ... walls  
 widernatürliches Wesen ... unnatural being, creature 
 Naturgesetze gehorchen ... obey the laws of nature 
 das Kreuz ... cross 
 der Strahl der Sonne ... rays of sunshine 
 geweihte Hostien ... consecrated hosts 
 eine Frau reinen Herzens ... a woman pure of heart 
 der Hahnenschrei ... rooster crowing 
 die Ursache ... cause 
 der Unheil ... evil 
 der Glaube ... faith 
 Schlupfwinkel ... hiding place 
 wissenschaftlich ... scientific 
 sich freuen über ... to look forward to 
 *der Gefängniswärter ... prison guard 
 *die Tafel ... banquet table 
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Aktivität 1A:  (student handout)  Have the students put the sentences in the 
correct sequence based on their chronological order as they occurred in the 
film. 
 
 Answers:  1.    10        6.    9 
    2.    3      7.    4 
    3.    6      8.    7 
    4.    8      9.    5 
    5.    2    10.    1 
    
Aktivität 1B:  (student handout)  Have the students read the comprehension 
questions prior to viewing the film.  It is recommended that they do not 
answer the questions until after having viewed the entire segment. 
 
Aktivität 2:  Discussion questions - Celebrations and protection 
 
 1.  Warum tanzen Leute auf der Straße?  Warum findet das Letzte 
 Mahl statt? 
 
 2.  Was streut Lucy in den Sarg?  Warum? 
 
Aktivität 3:  Debate - Faith and the plague 
 
Verteilt euch in Vierergruppen!   Zwei Personen verteidigen eine Aussage, 
zwei Person widerlegen die Aussage! 
 
 1.  Lucy sagt: “Der Glaube ist die erstaunliche Eigenschaft der 
 Menschen, die es uns möglich macht, Dinge zu sehen, die wir als 
 unwahr erkannt haben.” 
 
 2.  Es wird vielfach behauptet, daß AIDS eine moderne Form der Pest 
 ist.  Verteidigt oder widerlegt diese Aussage mit Beispielen! 
 
 

Hausaufgabe:  Writing activity - The plague and the government 
 

An der Oberfläche ist die Pest eine Epidemie, die die Menschen tötet.  Auf 
welche Weise könnte die Pest ein Symbol für eine Regierung und ihr Volk 
sein?  
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Lektion 8                      Aktivität 1A 
 

Directions: Arrange the following events in sequential order as they 
occurred in the film. 
 
_______   1.  Lucy wird zu einem Letzen Mahl eingeladen, das die Ratten 

letztendlich essen. 
 
_______   2.  Renfield findet Dracula. 
 
_______   3.  Lucy spricht mit dem Arzt und bittet ihn um Hilfe, das 

Ungeheuer zu vernichten. 
 
_______   4.  Lucy geht zu Graf Dracula's Haus und öffnet einen Sarg. 
 
_______   5.  Lucy liest in dem Buch, das die Zigeuner Jonathan gegeben 

haben. 
 
_______   6.  Lucy streut geweihte Hostien in den Sarg. 
 
_______   7.  Särge werden auf den Marktplatz getragen, als Lucy ankommt. 
 
_______   8.  Jonathan fragt Lucy, wie er sie kennengelernt hat. 
 
_______   9.  Lucy versucht den Männern die Ursache für das Unheil zu 

erklären. 
 
_______ 10.  Renfield flieht aus dem Gefängnis. 
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Lektion 8                      Aktivität 1B 
 

Directions:  Read the following questions prior to viewing the film segment.  
It is recommended that you put them aside while viewing the film.  Then 
answer the questions.   
 
 1.  Was macht Renfield, als der Gefängniswärter seine Zelle betritt? 
 
 2.  In welches Tier verwandelt sich ein Vampir, wenn er Menschen 
 besucht? 
 
 3.  Was kann einem Vampir das Tageslicht vergessen lassen? 
 
 4.  Warum trifft Renfield Graf Dracula? 
 
 5.  Wen sucht Lucy, als sie zum Marktplatz kommt? 
 
 6.  Was möchte Lucy dem Beamten erklären? 
 
 7.  Mit wem spricht Lucy über ihre Theorie des Todes? 
 
 8.  Was, sagt Lucy, muß gefunden werden? 
 
 9.  Was muß Lucy allein machen? 
 
10.  Wohin geht Lucy? 
 
11.  Was macht Lucy dort? 
 
12.  Wie behandeln die Leute in der Stadt Lucy? 
 
13.  Was feiern die Leute an der Tafel? 
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Lektion 8  Aktivität 1B   Answer Key 
 
 1.  Was macht Renfield, als der Gefängniswärter seine Zelle betritt? 
 
 Er flieht. 
 
 2.  In welches Tier verwandelt sich ein Vampir, wenn er Menschen besucht? 
 
 Er verwandelt sich in eine Fledermaus. 
 
 3.  Was kann einem Vampir das Tageslicht vergessen lassen? 
 
 Eine Frau reinen Herzens kann ihm das Tageslicht vergessen lassen. 
 
 4.  Warum trifft Renfield Graf Dracula? 
 
 Er trifft ihn, um seinen Befehlen zu gehorchen. 
 
 5.  Wen sucht Lucy, als sie zum Marktplatz kommt? 
 
 Sie sucht die Stadtbeamten. 
 
 6.  Was möchte Lucy dem Beamten erklären? 
 
 Sie möchte ihnen die Ursache des Unheils erklären. 
 
 7.  Mit wem spricht Lucy über ihre Theorie des Todes? 
 
 Sie spricht mit dem Arzt. 
 
 8.  Was, sagt Lucy, muß gefunden werden? 
 
 Sie sagt, daß die Särge gefunden werden müssen. 
 
 9.  Was muß Lucy allein machen? 
 
 Sie muß Graf Dracula vernichten. 
 
10.  Wohin geht Lucy? 
 
 Sie geht zu Graf Dracula's Haus. 
 
11.  Was macht Lucy dort? 
 
 Sie streut Hostien in Graf Dracula's Sarg. 
 
12.  Wie behandeln die Leute in der Stadt Lucy? 
 
 Sie beachten Lucy nicht. 
 
13.  Was feiern die Leute an der Tafel? 
 
 Sie feiern das Letzte Mahl und den nahenden Tod. 
  


