
About South Africa
Unit 3 



Translate
into English. 

• Südafrika hat drei 
Hauptstädte: Kapstadt, 
Bloemfontein und Pretoria. 

• Die Bevölkerung des Landes 
besteht zu 80 % aus 
Afrikanern und zu 20 % aus 
Europäern, Indern oder 
Menschen anderer 
ethnischer Zugehörigkeit.

• Südafrika hat viele Gold-
und Diamantenvorkommen. 

• Südafrika hat viele 
Nationalparks und 
Naturreservate. 



Check the
translateion

• South Africa has three 
capital cities: Cape Town, 
Bloemfontein and Pretoria. 

• The population of the 
country is 80% African and 
20% European, Indian or 
from other ethnic 
backgrounds.

• South Africa has a lot of gold 
and diamonds. 

• South Africa has lots of 
national parks and nature 
reserves. 

• Südafrika hat drei 
Hauptstädte: Kapstadt, 
Bloemfontein und Pretoria. 

• Die Bevölkerung des Landes 
besteht zu 80 % aus 
Afrikanern und zu 20 % aus 
Europäern, Indern oder 
Menschen anderer 
ethnischer Zugehörigkeit.

• Südafrika hat viele Gold-
und Diamantenvorkommen. 

• Südafrika hat viele 
Nationalparks und 
Naturreservate. 



Translate 
into English. 

• Viele Südafrikaner lieben 
alle Sportarten, aber 
Fußball, Kricket und Rugby 
sind ihre Favoriten. 

• Die ersten europäischen 
Siedler waren die 
Niederländer.

• Dann wurde das Land eine 
britische Kolonie. 

• Nach der Unabhängigkeit 
von Großbritannien führte 
die südafrikanische 
Regierung die "Apartheid" 
ein.



Check the 
translation

• Many South Africans love all 
kinds of sport, but football, 
cricket and rugby are their 
favourites. 

• The first European settlers 
were the Dutch.

• Then the country became a 
British colony. 

• After independence from 
Britain, the South African 
government introduced 
‘apartheid’.

• Viele Südafrikaner lieben 
alle Sportarten, aber 
Fußball, Kricket und Rugby 
sind ihre Favoriten. 

• Die ersten europäischen 
Siedler waren die 
Niederländer.

• Dann wurde das Land eine 
britische Kolonie. 

• Nach der Unabhängigkeit 
von Großbritannien führte 
die südafrikanische 
Regierung die "Apartheid" 
ein.



Translate 
into English

• Nach zahlreichen Protesten 
wurde die Apartheid 
schließlich 1994 
abgeschafft. 

• Präsident Nelson Mandela 
versprach, eine neue 
"Regenbogennation" für 
alle Menschen in Südafrika 
aufzubauen.

• "Wir verpflichten uns, unser 
gesamtes Volk von Armut, 
Entbehrungen, Leid, 
geschlechtsspezifischen und 
anderen Diskriminierungen 
zu befreien.



Check the 
translation

• After many protests, 
apartheid was finally 
abolished in 1994. 

• President Nelson Mandela 
promised to build a new 
'rainbow nation' for all the 
people of South Africa.

• “We pledge ourselves to 
liberate all our people from 
poverty, deprivation, 
suffering, gender and other 
discriminations.”

• Nach zahlreichen Protesten 
wurde die Apartheid 
schließlich 1994 
abgeschafft. 

• Präsident Nelson Mandela 
versprach, eine neue 
"Regenbogennation" für 
alle Menschen in Südafrika 
aufzubauen.

• "Wir verpflichten uns, unser 
gesamtes Volk von Armut, 
Entbehrungen, Leid, 
geschlechtsspezifischen und 
anderen Diskriminierungen 
zu befreien.



Translate 
into English

• Aber auch heute noch leben 
viele reiche Menschen in 
bewachten Wohnanlagen mit 
hohem Sicherheitsstandard.

• Arme Menschen leben in 
Townships, wo sie oft keinen 
Strom und kein sauberes 
Wasser haben.

• Nelson Mandela war ein guter 
Mensch, der Unglaubliches für 
unser Land geleistet hat, aber 
er hat uns eine Verantwortung 
hinterlassen, die wir in 
unserem eigenen Leben 
weiterführen müssen. 



Check the 
translation

• But even today, many rich 
people still live in gated 
communities with high 
security.

• Poor people live in 
townships where they often 
have no electricity or clean 
water.

• Nelson Mandela was a good 
person who has done 
something incredible for our 
country but he’s left us with 
a responsibility to take forth 
in our own lives. 

• Aber auch heute noch leben 
viele reiche Menschen in 
bewachten Wohnanlagen mit 
hohem Sicherheitsstandard.

• Arme Menschen leben in 
Townships, wo sie oft keinen 
Strom und kein sauberes 
Wasser haben.

• Nelson Mandela war ein guter 
Mensch, der Unglaubliches für 
unser Land geleistet hat, aber 
er hat uns eine Verantwortung 
hinterlassen, die wir in 
unserem eigenen Leben 
weiterführen müssen. 



SB p. 48 – 49: 
read the texts 

and answer 
the following 

questions

• What did you learn about the population of South Africa? 

• Name three capitals of South Africa. 

• Why do people dream to get to South Africa? 

• What do you know about apartheid? 

• Who was the president of South Africa in the 20th century? 

• What is Nelson Mandela known for?  (Find more 
information about him in WB p.51 + at the Internet)



PROFILE: South Africa

1. Official name: 

2. Nickname:

3. Capital(s): 

4. Other big cities: 

5. Official language(s): 

6. Currency:

7. Which colours are in the South African flag? 

8. Other national symbols

9. Famous South Africans

1. Find out some general facts about South Africa.

2. You can use the information in your book or find information online.

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/south-africa
https://www.natgeokids.com/za/discover/geography/countries/facts-about-south-africa
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/south-africa
https://www.natgeokids.com/za/discover/geography/countries/facts-about-south-africa


Past perfect

• What is Nelson Mandela known for?  

WB p.51

had + V3


