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BERLIN, HERE WE GO!  

EP 3 

Hello everyone! Hallo zusammen! 

I am Kristen Ich bin Kristen. 

Do you know the significance of today? Wisst ihr, welcher Tag heute ist? 

It’s 23rd of April Heute ist der 23. April. 

World Book Day Der Welttag des Buches. 

Therefore, in today’s episode Deswegen werde ich in dieser Folge  

I am introducing bookshops in Berlin über die Buchläden in Berlin reden. 

As it’s such a special occasion Da es ein so besonderer Anlass ist, 

Goethe-Institut will give away a book as a prize wird das Goethe-Institut ein Buch als Geschenk verlosen. 

If you want the prize Wenn ihr das Geschenk wollt, 

Remember to pay attention to the video denkt daran, dem Video aufmerksam zu folgen. 

Pandemic in Europe has been a roller-coaster ride Die Pandemie in Europa ist wie eine Achterbahnfahrt. 

Shops are opened and closed repeatedly Geschäfte werden wiederholt geöffnet und geschlossen. 

And each state in Germany has their own lockdown rules Und jedes Bundesland in Deutschland hat seine eigenen Lockdown Regeln. 

People are required to wear FFP2 masks in Bavaria Für Leute in Bayern ist das Tragen von FFP2-Masken erforderlich. 

While there is a curfew in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg gibt es eine Ausgangssperre. 

As for Berlin’s lockdown Was den Lockdown in Berlin betrifft, 

Bookshops keep operating bleiben die Buchhandlungen in Betrieb, 

As the government wants a continuous flow of information da die Regierung einen kontinuierlichen Informationsfluss wünscht.  

So people who do home office and home schooling So bekommen die Leute, die Home-Office und Home-Schooling betreiben, 

Can conveniently get their information bequem ihre Informationen. 

Bookshops are essential to the brain Buchhandlungen sind essentiell für das Gehirn. 

Today I will look at a few bookshops in Berlin Heute stelle ich euch ein paar Buchhandlungen in Berlin vor. 

And hope we will be able to visit these places Ich hoffe, dass wir diese Buchhandlungen bald besuchen können. 

The biggest bookstore in Berlin is Die größte Buchhandlung in Berlin ist  

Dussmann das Kulturkaufhaus Dussmann, das Kulturkaufhaus. 

I know this bookstore through Ich habe diese Buchhandlung  

A classmate from Goethe-Institut durch einen Mitschüler vom Goethe-Institut kennengelernt, 

Who visit Berlin before der schon einmal in Berlin war. 

Dussmann is located in central Berlin Dussmann befindet sich im Zentrum Berlins. 

It’s a 3-4 minutes’ walk from Friedrichstraße train station Vom Bahnhof Friedrichstraße aus sind es 3-4 Minuten zu Fuß.  

The store is red in colour Das Geschäft ist rot. 

One can spot it easily Man kann es einfach sehen. 



It is a heaven for German learners Es ist ein Paradies für Deutschlerner 

There are German exercises from different publishers mit deutschen Übungen von verschiedenen Verlagen 

And history books on Berlin and Germany und Geschichtsbüchern über Berlin und Deutschland. 

I once came across a German version of A Madman’s Dairy Ich habe sogar eine deutsche Fassung von „Tagebuch eines Verrückten“ gefunden. 

If you are learning German, you have to visit this place Wenn ihr Deutsch lernt, müsst ihr diese Buchhandlung besuchen. 

Apart from this big store in Berlin Außer dieser großen Buchhandlung  

This city is filled with independent bookshops hat Berlin auch viele unabhängige Buchhandlungen. 

In Rosenthaler Platz, you can find Am Rosenthaler Platz befindet sich 

Ocelot, Not Just Another Bookstore Ocelot, Not Just Another Bookstore. 

And the other one is called Und dann es gibt auch eine, die heißt 

Do You Read Me？！ Do You Read Me？！ 

They are both special Sie sind beide sehr besonders.  

Speaking of Rosenthaler Platz Apropos Rosenthaler Platz: 

It’s a place for Berlin’s hipsters Das ist ein Platz für Berliner Hipster  

And it shares a similar vibe as Tai Hang in Hong Kong und es hat eine ähnliche Atmosphäre wie Tai Hang in Hongkong. 

Ocelot is a spacious bookstore Ocelot ist eine geräumige Buchhandlung. 

You can find books on activism Man kann hier Bücher über Aktivismus finden, 

Such as books on feminism in both German and English zum Beispiel Bücher über Feminismus auf Deutsch und Englisch. 

When the shops were closed during Christmas Als alle Geschäfte während Weihnachten geschlossen waren, 

I got Christmas gift with a friend in the shop habe ich hier mit einem Freund Weihnachtsgeschenke besorgt. 

Do You Read Me?! Is close to Ocelot Do You Read Me?! liegt in der Nähe vom Ocelot. 

It sells independent magazines of high quality Es verkauft unabhängige Zeitschriften von hoher Qualität 

With themes on art, culture, fashion and music mit Themen zu Kunst, Kultur, Mode und Musik. 

You'll find publications not just from Europe Hier findet ihr Veröffentlichungen nicht nur aus Europa 

but from Asia as well sondern auch Asien. 

The last shop is located at Schöneberg Die letzte Buchhandlung liegt in Schöneberg 

Chatwins Buchhandlung Chatwins Buchhandlung. 

I went there with a classmate from Goethe-Institut Ich bin dort mit einem Mitschüler vom Goethe-Institut hingegangen. 

After a while in German class, you would know Nach einer Weile im Deutschunterricht werdet ihr feststellen, 

The best tourist guide is your classmate dass der beste Reiseführer dein Mitschüler ist. 

This is a curated bookstore Es ist eine kuratierte Buchhandlung 

With a theme on travelling zum Thema “Reisen”. 

There are maps, travel guides and travel literature Es gibt Landkarten, Reiseführer und Reise-Literatur. 

If you love travelling you can have a look Falls ihr Reisen liebt, solltet ihr sie besuchen!  

There are numerous bookshops in Berlin Es gibt zahlreiche Buchhandlungen in Berlin. 

If you are a bookworm Wenn du ein Bücherwurm bist, 

Don’t miss this chance while you visit Berlin! Verpasse nicht die Chance, wenn du Berlin bald besuchst! 



That’s it for this episode, see you next time! Das wars für diese Folge, bis bald! 

Today is World Book Day Heute ist der Welttag des Buches. 

I would love to share two German books I have read Ich möchte euch gerne zwei deutsche Bücher, die ich gelesen habe, vorstellen.  

First one is Das erste ist 

Alle Kinder Ein ABC der Schadenfreude Alle Kinder – Ein ABC der Schadenfreude 

As the content is really mean and funny Da der Inhalt ziemlich gemein aber lustig ist 

So I like it gefällt es mir sehr.  

The 2nd one is a graphic novel of Anne Frank in German Das zweite ist ein Graphic Novel von Anne Frank in deutscher Sprache. 

You might have seen it in the library already Vielleicht habt ihr es schon mal in der Bibliothek gesehen. 

In fact, they are both available at Goethe-Institut library In der Tat befinden sich beide Bücher in der Goethe-Bibliothek. 

Today Goethe-Institut is giving out Heute verschenkt das Goethe-Institut 

This Anne Frank graphic novel eine Kopie von Anne Franks Graphic Novel. 

Answer the question correctly and leave a comment Beantwortet die Frage richtig und hinterlasst einen Kommentar. 

And you might be the lucky winner! Dann könnest du der glückliche Gewinner sein! 

My question is Meine Frage ist: 

Where in Berlin is Ocelot located? Wo befindet sich Ocelot in Berlin? 

Good luck ! Viel Glück! 

 


