
Himmelsrichtungen (cardinal points)

Wo   liegt   das?  =  Wo   ist   das?  -  Where abouts is that?

im Norden von Irland
im Süden von Deutschland
im Osten von der Schweiz
im Westen von Österreich

im Nordwesten/Nordosten
im Südosten/Südwesten

Dänemark ist im Norden von Deutschland.  
[Es liegt im Norden.]   

Polen liegt im Osten von Deutschland. [Es ist im Osten.]

Die Tschechische Repuplik ist im Südosten von Deutschland.  
[Sie liegt im SO.]

Österreich liegt im Süden.  [Es ist im Süden.]

Die Schweiz ist   auch im Süden.  [Sie liegt im Süden.]

Frankreich liegt im Südwesten von Deutschland.  [Es ist im SW.]

Luxemburg und Belgien sind im Westen von Deutschland.  [Sie liegen im Westen.]

Die Niederlande liegen im Nordwesten.  [Sie sind im NW.]

Verb:  sein (to be)  

ich    bin (I am) wir sind (we are)
du    bist (you are) ihr seid (you are/plural)

Sie sind (you are/sing. + plural = formal)
er/sie/es  ist (he/she/it is) sie sind (they are)

Note: Personal pronouns are used for people as well as for all other nouns.  Countries have    
mostly a neuter gender but could be also feminine or plural. 
For that reason the verb to be is used either in singular (3rd person/ es) or in plural
as they/ sie.

Some German Cities, regions, mountains, lakes or rivers have different names 
in English.

Einige Beispiele  - some examples:

Bayern - Bavaria Rheinland-Pfalz -      Rhineland-Palatinate

München - Munich die Ostsee - the Baltic Sea

Köln - Cologne der Bodensee - Lake Constance

Sachsen - Saxony die Donau - the Danube

Niedersachsen- Lower Saxony der Schwarzwald   - the Black Forrest

Wien - Vienna Österreich - Austria

die Schweiz - Switzerland

Autokennzeichen (car registration number)

D = Deutschland A = Austria  CH = Swiss Confederation 



WebQuest

Verb liegen (to be located)= ist   -   Es liegt in/im … [It is located in …] von ...

Note: Switzerland = die Schweiz = in der Schweiz

der Norden / im Norden von + Ort*  / nördlich von + Ort 
der Nordosten / im Nordosten von … / nordöstlich ...
der Osten / im Osten ... / östlich … 
der Süden / im Süden … / südlich … 
der Südwesten / im Südwesten … / südwestlich …
der Westen / im Westen … / westlich …
der Nordwesten / im Nordwesten … / nordwestlich …

but

in Norddeutschland / in Südwestdeutschland ...

*Ort= e.g. a country (das Land) / a city (die Stadt) / a region (die Region)

Wo liegt ...? / Wo ist ... ?
Describe the geographical location of each city  

Beispiele:             in Süddeutschland / in Mitteldeutschland / in Norddeutschland /
                              im Osten von Deutschland / in Österreich /  in der Schweiz / 

Beispiel:
       Wo liegt Berlin? Berlin liegt im Osten von Deutschland.

1. Bern

2. Frankfurt

3. München

4. Salzburg

5. Augsburg

6. Lugano

7. Wien

8. Hamburg
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