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Company Brochure Peer Review: 
Was hast du über die Firmen gelernt? 
 
 
Directions:  

• Using the questions about companies below, you will carry on a conversation with your partners.  Your partners 
can only use their company brochure to help them with their part of the conversation. 

• Ask each question and then write down your partners’ answers.  If your partners do not have an answer, then 
circle that question.  This is an area that your partners might need to improve on their brochure before final 
submission on Monday. 

• Also remember this is your opportunity to speak some German!  Don’t waste that opportunity.  Try your very best 
to stay in the language and have your entire conversation in German.  Use your support materials (questions 
below and the company brochure) to help you. 
 

• Final Step:  Use the brochure rubric (on your guidelines page) to peer assess your partners’ brochure.  Are they 
ready to submit it?  Do they have additional steps to complete? 

 

Peer Review 1—Student Names:   

Wie heißt die deutsche Firma? 
Wie heißt die amerikanische Firma?  

In welcher Industrie arbeiten diese 
Firmen?  

Wann wurden die Firmen 
gegründet?  

Wer hat die Firmen gegründet?    

Wo findet man die Haupsitze dieser 
Firmen?  

Wer leitet diese Firmen?    

Welche Produkte oder Leistungen 
bieten die Firmen an?  

Wie viel haben die Firmen an 
Umsatz?  

Wie viele Mitarbeiter haben die 
Firmen?  
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Peer Review 2—Student Names:   

Wie heißt die deutsche Firma? 
Wie heißt die amerikanische Firma?  

In welcher Industrie arbeiten diese 
Firmen?  

Wann wurden die Firmen 
gegründet?  

Wer hat die Firmen gegründet?    

Wo findet man die Haupsitze dieser 
Firmen?  

Wer leitet die Firmen?    

Welche Produkte oder Leistungen 
bieten die Firmen an?  

Wie viel haben die Firmen an 
Umsatz?  

Wie viele Mitarbeiter haben die 
Firmen?  

 

Peer Review 3—Student Names:   

Wie heißt die deutsche Firma? 
Wie heißt die amerikanische Firma?  

In welcher Industrie arbeiten diese 
Firmen?  

Wann wurden die Firmen 
gegründet?  

Wer hat die Firmen gegründet?    

Wo findet man die Haupsitze dieser 
Firmen?  

Wer leitet die Firmen?    

Welche Produkte oder Leistungen 
bieten die Firmen an?  

Wie viel haben die Firmen an 
Umsatz?  

Wie viele Mitarbeiter haben die 
Firmen?  

 


