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Hi everyone, welcome back to Berlin, Here We Go! Hallo zusammen, willkommen zurück zu BERLIN, HERE WE GO! 

With this outfit, you probably know that Mit diesem Outfit wissen Sie wahrscheinlich, dass 

This episode is related to fashion diese Folge mit Mode zu tun hat. 

Indeed, we'll look at secondhand clothing stores in Berlin In der Tat, wir werden uns Secondhand-Kleiderläden in Berlin anschauen. 

I just saw someone passing by Gerade ist jemand vorbeigelaufen. 

She probably thinks I am crazy Sie denkt wahrscheinlich, ich sei verrückt, 

For wearing sunglasses indoor weil ich Drinnen eine Sonnenbrille trage. 

Well, it's all for the episode Naja, all das ist für diese Folge. 

Also, with upcycle being today's theme Außerdem, weil das heutige Thema Upcycling ist 

Goethe-Institut Hongkong will give away one quota for a workshop wird das Goethe-Institut Hongkong einen Platz für einen Upcycling Workshop 

verschenken. 

If you win you can bring your friend along Wenn ihr gewinnt, könnt ihr einen Freund mitbringen. 

So pay attention to the content of this episode Achtet dafür auf den Inhalt dieser Folge! 

Once you stay long enough in Germany Wenn man lang genug in Deutschland lebt, 

You realise that life in Germany dann merkt man, dass das Leben in Deutschland 

Focuses on being more eco-friendly and sustainable viel Wert auf Umwelt und Nachhaltigkeit legt.  

Brands that build their names by using eco-friendly or reusable materials Marken, die sich durch die Verwendung umweltfreundlicher oder 

wiederverwendbarer Materialien einen Namen machen, 

Such as Freitag from Switzerland and Ucon Acrobatics from Berlin wie zum Beispiel, Freitag aus der Schweiz und Ucon Acrobatics aus Berlin 

Are popular in the region sind in der Region sehr beliebt. 



Berlin's secondhand clothing is a market Berlins Secondhand-Kleidung ist ein Markt,  

That merges the Berliner style and sustainability der den Berliner Stil und Nachhaltigkeit vereint.  

When you do a google search Wenn man bei Google sucht, 

You'll find people visiting Berlin for their secondhand clothing stores findet man, dass Leute Berlin besonders wegen der Secondhand-Kleiderläden 

besuchen. 

Yet when I first visited Berlin Doch als ich Berlin zum ersten Mal besuchte, 

I felt like I travelled on a time machine fühlte ich mich wie in einer Zeitmaschine, 

Since Berliners' fashion, da die Fashion der Berliner,  

"die Mode" in German, is quite retro, also „die Mode” auf Deutsch, ziemlich „retro“ ist. 

But then beauty lies in the eyes of the beholder Wiederum liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. 

When it comes to secondhand clothing, we must look at Queen's Gambit on Netflix 

first 

Wenn es um Secondhand-Kleidung geht, müssen wir uns zuerst “Queen’s Gambit” 

auf Netflix ansehen. 

I believe many have already watched it Ich vermute, viele haben es schon gesehen. 

Some friends with a sharp eye found out Einige Freunde mit einem guten Auge fanden sogar, 

The scenes look quite familiar dass manche Szenen ihnen sehr bekannt vorkommen.  

Including the orphanage, the hotel in Paris Beispielsweise des Waisenhauses, das Hotels in Paris. 

Turns out they filmed those scenes in Berlin Wie sich herausgestellt hat, wurden diese Szenen in Berlin gedreht. 

In the show, there was a scene where Beth In der TV Sendung gab es eine Szene, in der Beth 

Competed in Russia and played chess in the park in Russland einen Wettkampf bestritt und im Park Schach spielt. 

It's actually filmed near Frankfurter Tor in eastern Berlin Das wurde tatsächlich in der Nähe des Frankfurter Tors im Osten Berlins gedreht 

on Karl Marx Allee auf der Karl-Marx-Allee. 

Lastly, the clothing store where Beth's mom took her to shop Und schließlich das Bekleidungsgeschäft, in das Beths Mutter sie zum Einkaufen 

mitnahm und 



Where Beth spotted a chess set wo Beth ein Schachspiel entdeckte. 

Is a store called Humana Secondhand & Vintage on Karl Marx Allee Das ist ein Laden namens Humana Secondhand & Vintage auf der Karl-Marx-Allee. 

Therefore, when you visit Karl Marx Allee Wenn Sie also die Karl-Marx-Allee besuchen, 

You can definitely swing by this shop können Sie auf jeden Fall in diesem Laden vorbeischauen. 

Humana is the biggest secondhand clothing chain in Berlin Humana ist die größte Secondhand-Kleidungskette in Berlin. 

Each shop has a wide selection of clothes Jedes Geschäft hat eine große Auswahl von Kleidung. 

The one where Queen's Gambit was filmed, is a 2-storey store Das Geschäft, in dem Queen’s Gambit gedreht wurde, ist ein 2-stöckiges Geschäft. 

Apart from Humana, there are other stores in Berlin Außer Humana gibt es noch andere Geschäfte in Berlin. 

Sometimes they are sold per piece, other times, per kilogramme Manchmal wird die Kleidung pro Stück verkauft, manchmal pro Kilogramm. 

But secondhand clothes aren't always cheap Aber Secondhand-Kleidung ist nicht unbedingt billig. 

Some vintage clothing can be quite expensive Manche Vintage-Kleidung kann ziemlich teuer sein. 

While some people like to search through these shops Während einige Leute gerne in Secondhand-Läden stöbern, 

Others find secondhand clothes dirty finden andere sie schmutzig. 

I find secondhand clothes acceptable Ich finde Secondhand-Kleidung in Ordnung. 

Yet I was once in Humana Doch ich war einmal in Humana 

And saw them selling secondhand bras und entdeckte, dass es sogar Secondhand-BHs gab. 

What do you think? Was haltet ihr davon? 

That's it for today, see you next time. Tschüssss! Das war‘s für heute, bis zum nächsten Mal! Tschüsss! 

On 15th of May, Goethe-Institut Hongkong Am 15. Mai wird im Goethe-Institut Hongkong 

will host an upcycling workshop ein Upcycling Workshop veranstaltet. 

If you won the lucky draw after answering the question correctly Wenn ihr nach der richtigen Beantwortung der Frage die Tombola gewinnt, 

you can bring a friend along to join this workshop Könnt ihr einen Freund zu diesem Workshop mitbringen! 



So the question is Also die Frage ist: 

What is the German word for Fashion? And was is its article? Was ist das deutsche Wort für Fashion? Und wie lautet der Artikel? 

If you know the answer Falls ihr die Antwort kennt, 

Comment now on Instagram and tag a friend kommentiert sofort auf Instagram und tagged einen Freund. 

Good luck! Viel Glück! 

 

 


