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 audio))) englisch für anfänger

01 How are you? 
01 Hi, my name is David 

Hi, my name is David. My name is David. 

And what's your name? 

 

Oh, you don't understand? Du verstehst 

mich nicht? Du kannst kein Englisch? Are 

you sure? Bist du sicher, dass du kein 

Englisch kannst? Hm. Das glaube ich 

nicht. Nein? Du glaubst mir nicht? Dann 

hör mal zu. 

Hello. Welcome. Thanks. See you! 

 

Na? Hast du mich verstanden? Ja, und 

ich habe Englisch gesprochen! Und bald 

wirst du noch mehr verstehen, das 

verspreche ich dir! 

02 It's nice to meet you 

Komm schon. Wir fangen einfach noch 

mal von vorne an. Ich stelle mich vor. 

 

Hi. My name is David. Mein Name ist 

David. My name is David. And you? Und 

du? Wie ist dein Name? What's your 

name? Sag es einfach: 

 

Yes, that's it. Ja, genau. 

 

It's nice to meet you. Nett, dich 

kennenzulernen. Nice to meet you. Das 

sagst du, wenn du jemanden 

kennenlernst. Nice to meet you. Sag es 

auch: 

 

Nice to meet you. 

 

It's nice to meet you, too! 
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03 Nice to meet you, too! 

Yes, nice to meet you ... too! 'Too' 

bedeutet 'auch'. Nett, auch dich 

kennenzulernen. Wenn du jemanden 

kennenlernst und deine neue 

Bekanntschaft sagt zu dir 'Nice to meet 

you,' solltest du immer 'Nice to meet you, 

too,' erwidern. Nice to meet you, too. 

Also, ich sage 'Nice to meet you,' und du 

sagst: 

 

Genau! 

04 I'm David 

Wenn du dich vorstellst, kannst du es 

auch anders formulieren. Du kannst 

sagen: My name is David. Aber auch: I'm 

David. Ich bin David. Ja. I'm David. I'm 

David. Jetzt du: 

Super! Und, wie ich schon vorhin erwähnt 

habe, 'I'm David!' 

05 How are you? 

So, how are you? How are you? Wie 

geht's? 

 

Diesen Ausdruck hört man sehr oft, wenn 

man sich vorstellt. Na ja, eigentlich hört 

man 'How are you?' überall – beim 

Vorstellen, am Telefon, im Supermarkt … 

Ja, die Engländer fragen immer wieder 

'How are you?' und deshalb fragen wir es 

jetzt auch. 

 

How are you? 

 

I'm fine, thanks. So antwortet man auf 

diese Frage. I'm fine, thanks. Mir geht's 

gut, danke. 

I'm fine, thanks. 

 

Ja, 'I'm fine, thanks,' ist hier der 

Standardsatz. Egal, ob es dir schlecht 

oder gut geht, du sagst einfach, 'I'm fine, 

thanks'. 

 

Jetzt bist du dran. Ich frage 'How are 

you?' Und du antwortest: 

 

Ja! I'm fine, thanks! 
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06 Pardon? 

Great! Now that we've gotten to know 

each other a little better, we can— Warum 

siehst du mich so komisch an? Habe ich 

zu schnell gesprochen? Es tut mir leid. 

 

Aber was machst du, wenn du jemanden 

nicht verstehst? 

Sehr hilfreich ist da 'Pardon?'. 'Pardon?' 

bedeutet 'Wie bitte?'. Sag du es auch: 

 

Pardon? 

 

Super! 

07 I'm sorry, I don't understand 

Wenn jemand zu schnell oder zu leise 

spricht, kannst du einfach 'Pardon?' 

sagen, und die meisten Menschen 

werden wiederholen, was sie gerade 

gesagt haben. Aber wenn dir 'Pardon?' 

nicht weiterhilft, weil dein 

Gesprächspartner immer noch viel zu 

schnell spricht, sagst du am besten, 'I'm 

sorry, I don't understand'. Entschuldigung, 

ich verstehe nicht. 

 

I'm sorry, I don't understand. 

 

Genau so: I'm sorry, I don't understand. 

Dann spricht dein Gesprächspartner ein 

bisschen langsamer. 

08 Could you please speak more slowly? 

Auch sehr gut ist 'Could you please speak 

more slowly?' Könnten Sie bitte 

langsamer sprechen? Ein langer Satz! Ich 

sage es noch mal, sehr langsam. Could 

you please speak more slowly? 

Could you please speak more slowly? 

 

Jetzt du: 

 

Gerne! 
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09 See you! 

Erinnerst du dich daran, wie ich dich 

begrüßt habe? Ich habe 'Hi!' gesagt. Hi. 

Hallo. 

 

Hi. 

 

Hi. 

 

Und was sagt man, wenn man sich 

verabschiedet? Es reimt sich auf 'Hi'. 

Genau. 'Bye'. 'Bye' sagt man zur 

Verabschiedung. 

Bye. 

 

Und wenn du betonen möchtest, dass du 

deinen Gesprächspartner wiedersehen 

willst, sagst du, 'See you!' 

 

See you! 

 

Ja! See you! 

10 You can ... introduce yourself 

Das hat Spaß gemacht, oder? Und das 

alles kannst du schon. 

 

Du kannst dich vorstellen. 

 

Hi, my name is David. 

 

Hi, I'm David. 

 

Nice to meet you. 

 

Nice to meet you, too. 

 

How are you?  

 

I'm fine, thanks. 

Du kannst sagen, dass du etwas nicht 

verstehst. 

 

Pardon? 

 

I'm sorry, I don't understand. 

 

Could you please speak more slowly? 

 

Du kannst dich verabschieden. 

 

Bye! 

 

See you! 
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Vokabeln und Redewendungen 

name  Name 

Hi, my name is David.  Hallo, mein Name ist David. 

what  wie, was 

What's your name?  Wie ist dein Name? 

Welcome!  Willkommen! 

Thanks.  Danke. 

See you!  Bis bald! 

meet  treffen, kennenlernen 

It's nice to meet you.  Nett, dich kennenzulernen. 

too  auch 

How are you?  Wie geht's? 

I'm fine, thanks.  Danke, mir geht's gut. 

Pardon?  Wie bitte? 

I'm sorry …  Entschuldigung ... 

understand  verstehen 

I'm sorry, I don't understand.  Entschuldigung, ich verstehe (Sie) nicht. 

could  könnte, könntest, könnten 

please  bitte 

speak  sprechen 

slowly  langsam 

Could you please speak more slowly?  Könnten Sie bitte langsamer sprechen? 

Bye!  Tschüss! 
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Übungen 

Übung 1 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

your | meet | understand | speak | name | too 

 

1 Hi, my ____________________ is David. 

2 What's ____________________ name? 

3 It's nice to ____________________ you. 

4 Yes, nice to meet you, ____________________. 

5 I'm sorry, I don't ____________________. 

6 Could you please ____________________ more slowly? 

 

Übung 2 Kreuze die jeweils passende Reaktion an. 

 

1 Hi! 

  Hello! 

  How? 

 

2 I'm David. 

  That's nice! 

  It's nice to meet you. 

 

3 How are you? 

  I'm fine, thanks. 

  Thanks. 

 

4 See you! 

  I see you, too. 

  See you! 
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Übung 3 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 

1 your / What's / name? 

 
 __________________________________________________________________ 

 
2 is / my / David. / name / Hi, 

 
 __________________________________________________________________ 

 
3 nice / meet / to / It's / you. 

 
 __________________________________________________________________ 

 
4 meet / nice / too. / to / you, / Yes, 

 
 __________________________________________________________________ 

 
5 understand. / sorry, / I'm / I / don't 

 
 __________________________________________________________________ 

 
6 please / Could / speak / you / slowly? / more 

 
 __________________________________________________________________ 

 

Übung 4 Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

 

1 David speaks English. 

  richtig 

  falsch 

 

2 David isn't fine. 

  richtig 

  falsch 

 

3 David can speak more slowly. 

  richtig 

  falsch 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 Hi, my name is David. 

2 What's your name? 

3 It's nice to meet you. 

4 Yes, nice to meet you, too! 

5 I'm sorry, I don't understand. 

6 Could you please speak more slowly? 

 

Übung 2 

1 Hello! 

2 It's nice to meet you. 

3 I'm fine, thanks. 

4 See you! 

 

Übung 3 

1 What's your name? 

2 Hi, my name is David. 

3 It's nice to meet you. 

4 Yes, nice to meet you, too. 

5 I'm sorry, I don't understand. 

6 Could you please speak more slowly? 

 

Übung 4 

1 richtig 

2 falsch 

3 richtig 
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11 I prefer tea 
11 I like breakfast 

Here we are, in my favourite café. Wir 

sind jetzt in meinem Lieblingscafe. We'll 

eat breakfast here. Hier werden wir 

frühstücken. Breakfast. Das Frühstück. 

 

Breakfast. 

 

Ja. Ich bestelle uns einen Tee und erkläre 

dir, was es alles zum Frühstück gibt. Oh, 

wie dumm von mir. Ich habe gar nicht 

gefragt! Do you like tea? Magst du Tee 

überhaupt? Oder bist du Kaffeetrinker? 

Do you prefer coffee? Trinkst du lieber 

Kaffee? 

No? Sicher? 

 

Ganz ehrlich, ich will nicht, dass du etwas 

trinkst, was du nicht magst. Do you like 

tea? To like. 'To like something' bedeutet, 

'etwas mögen'. I like tea. To like. Wenn du 

etwas magst, sagst du: I like it. Ich mag 

das. 

 

I like it. 

 

Super. 

12 No, I don't like it 

Wenn dich jemand fragt, 'Do you like it?' 

sagst du: Yes, I like it. Ja, ich mag es. 

 

Yes, I like it. 

 

Wenn du es nicht magst, solltest du 

natürlich sagen: No, I don't like it. Nein, 

ich mag es nicht. 

 

No, I don't like it. 

 

Ja. Oh, da kommt schon die Bedienung. 
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13 I would like a cup of tea, please 

Kellnerin: Have you decided? 

 

Haben wir uns schon entschieden? Ich 

möchte eine Tasse Tee. 

 

David: I would like a cup of tea, please. 

Kellnerin: Okay. And for you? 

 

And for you? Und für dich? Wenn du 

bestellst, benutzt du 'I would like ...' – ich 

möchte ... bzw. ich hätte gern ... 'I would 

like ...' Das ist einfach nett und höflich. 

 

Also, möchtest du auch eine Tasse Tee? 

Dann sagst du: I would like a cup of tea, 

please. 

 

I would like a cup of tea, please. 

 

Kellnerin: Alright. 

14 Please! 

Und hier eine Kleinigkeit, die aber 

trotzdem wichtig ist. Etwas, das du beim 

Bestellen nicht vergessen solltest: Please. 

Bitte. Ja. Please. Die Engländer legen 

sehr viel Wert auf Höflichkeit und 'please' 

ist ein Wort, das wirklich fast alle Fehler 

wettmacht! Deshalb solltest du immer ein 

'please' am Ende einfügen: 

 

Please! 

15 Beans on toast 

Now, about breakfast. Und jetzt zum 

Frühstück: Ein traditionelles englisches 

Frühstück besteht aus Eiern – eggs – 

toast, ham or sausage – Schinken oder 

Wurst – und Bohnen – beans. 

 

Die Bohnen sind weiße Bohnen in einer 

Tomatensoße. Ich finde sie einfach toll. 

Sie werden normalerweise auf Toast 

serviert. Beans on toast. Sprich mir mal 

nach: 

 

Beans on toast. 

 

Genau. 
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16 And for you? 

Kellnerin: What can I get you? 

 

What can I get you? Was möchten Sie 

bestellen, fragt sie uns. Normalerweise 

bestelle ich einfach Toast, aber 

manchmal bestelle ich Toast und Eier. 

Heute habe ich Lust auf Toast und Eier. 

 

David: I would like toast and eggs, please. 

Kellnerin: Um-hum. And for you? 

 

Da ist es wieder: And for you? Was 

möchtest du? Would you like toast and 

eggs? Or would you prefer just toast? 

Komm, sag mir, was du lieber essen willst 

– 'I prefer toast' oder 'I prefer toast and 

eggs'. 

 

Super. Jetzt kannst du der Kellnerin 

sagen, was du möchtest. I would like ... 

And don't forget the 'please', please! 

 

I would like ... 

 

Kellnerin: Alright then. 

17 It's delicious 

Kellnerin: Here you are. 

 

Oh, it looks delicious, doesn't it? Sieht 

sehr lecker aus. Hmm. It is delicious! Was 

meinst du, schmeckt es gut? Ja? Dann 

kannst du sagen: 'It's delicious!' 

 

It's delicious! 

 

Ja, so kannst du deine Meinung zu dem 

Essen äußern. It's delicious! 

 

Natürlich, wenn es dir wirklich überhaupt 

nicht schmeckt, kannst du sagen, 'It's 

terrible!' Es schmeckt nicht. 

 

It's terrible! 

 

It's terrible! Und was sagst du, wenn das 

Essen in Ordnung, aber nichts 

Besonderes ist? Dann sagst du: It's okay. 

Ja. It's okay. Das ist ein Mittelweg. 

 

It's okay. 

 

Genau. It's okay. 
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18 Tastes good? 

Kellnerin: Tastes good? 

 

Ah-ha! Hier ist deine Chance. Sie hat 

gefragt, ob das Essen schmeckt! Und? 

Was meinst du? Ist es 'terrible'? Ist es 

'delicious'? Oder ist es einfach 'okay'? 

Sag es ihr. 

 

Kellnerin: Well, enjoy your meal, then! 

19 Enjoy your meal! 

Kennst du diesen Ausdruck schon? Enjoy 

your meal? Enjoy your meal. Es bedeutet, 

guten Appetit! Es ist eine Floskel, aber ich 

bin mir ganz sicher, dass du es immer 

wieder hören wirst. Komm, sag du es 

auch. Enjoy your meal! 

Enjoy your meal. 

 

Ja! Now, eat up before it gets cold! Ja, iss 

schön auf, bevor es kalt wird! 

20 You can now ... order breakfast 

Wir haben lecker gefrühstückt und dabei 

viel gelernt, nicht wahr?  

 

Du hast eine höfliche Wendung gelernt, 

um zu bestellen. 

 

I would like a cup of tea, please. 

 

Du kannst sagen, ob du etwas magst und 

was du bevorzugst. 

 

I like coffee. 

 

I prefer tea. 

 

Yes, I like it. 

 

No, I don't like it. 

 

Du kannst auch sagen, wie es dir 

schmeckt. 

 

It's terrible. 

 

It's okay. 

 

It's delicious. 
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Vokabeln und Redewendungen 

breakfast  Frühstück 

tea  Tee 

like  mögen 

I like it.  Ich mag es. 

No, I don't like it.  Nein, ich mag es nicht. 

Do you like tea?  Magst du Tee? 

coffee  Kaffee 

prefer  lieber mögen 

Do you prefer coffee?  Magst du lieber Kaffee? 

I would like …  Ich möchte ... 

egg  Ei 

toast  Toast 

ham  Schinken 

sausage  Wurst 

beans  Bohnen 

It's delicious.  Es ist lecker. 

It's okay.  Es ist okay. 

It's terrible.  Es schmeckt fürchterlich. 

Enjoy your meal!  Guten Appetit! 

Eat up!  Iss auf! 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

 

1 You are at David's favourite cafè. 

  richtig 

  falsch 

 

2 David prefers coffee. 

  richtig 

  falsch 

 

3 David would like toast and eggs. 

  richtig 

  falsch 

 

4 David's breakfast is terrible. 

  richtig 

  falsch 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

prefer | don't | coffee | It's | would | delicious 

 

1 I __________________ like a cup of tea, please. 

2 I like ___________________. 

3 I __________________ tea. 

4 No, I _________________ like it. 

5 It's _________________. 

6 __________________ okay. 
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Übung 3 Kreuze alles an, was zu einem englischen Frühstück gehört. 

 

 beans   ham 

 eggs   cake 

 carrots   toast 

 sausage   cabbage 

 

Übung 4 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 

1 prefer / I / coffee. 

 __________________________________________________________________ 

2 like / tea, / I / a / cup / please. / would / of 

 __________________________________________________________________ 

3 don't / No, / it. / I / like 

 __________________________________________________________________ 

4 meal. / Enjoy / your 

 __________________________________________________________________ 

 

Übung 5 Kreuze die jeweils passende Reaktion an. 

 
1 What can I get you? 

  I would like a cup of tea. 

  I like tea. 

 
2 Do you like tea? 

  Yes. 

  I like. 

 
3 Here you are! 

  Oh, it looks delicious! 

  Where? 

 
4 Enjoy your meal! 

  Thanks. 

  I don't like it. 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 richtig 

2 falsch 

3 richtig 

4 falsch 

 

Übung 2 

1 I would like a cup of tea, please. 

2 I like coffee. 

3 I prefer tea. 

4 No, I don't like it. 

5 It's delicious. 

6 It's okay. 

 

Übung 3 

beans 

eggs 

sausage 

ham 

toast 

 

Übung 4 

1 I prefer coffee. 

2 I would like a cup of tea, please. 

3 No, I don't like it. 

4 Enjoy your meal. 

 

Übung 5 

1 I would like a cup of tea. 

2 Yes. 

3 Oh, it looks delicious! 

4 Thanks. 
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21 I'm terribly sorry! 
21 My phone is ringing 

What a beautiful day! Was für ein schöner 

Tag. Let's go to the park! Wir können in 

den Park gehen. Dort können wir die 

Enten füttern oder einfach spazieren 

gehen. Nicht an jedem Tag kann man – 

oh, warte! Moment. My phone's ringing. 

Mein Handy klingelt. Oje. Excuse me! Es 

tut mir leid, aber ich muss den Anruf 

annehmen. It's my boss. Es ist mein Chef. 

 

Hello? ... Oh, hello, sir. … Uh-huh. … Uh-

huh. I'm terribly sorry, sir, but – … Yes. … 

Really? Oh, I see. Yes, please. … No, no, 

thank you. Tomorrow? I don't think – … 

Oh, on Thursday, then? Yes, yes! Thank 

you, sir. Goodbye. 

 

Es tut mir leid. Wie ich schon sagte, das 

war mein Chef. Mein Chef ist 'my boss'. 

'Yesterday', gestern, hatten wir große 

Probleme in der Firma, aber das war 

gestern – 'yesterday'. Übe es doch mit 

mir: 

 

Yesterday. 

 

Genau. Yesterday. 

 

Dafür habe ich heute, 'today', den ganzen 

Tag für dich Zeit. 'Today' heißt heute. Sag 

du es mal: 

 

Today. 

 

Today. Und morgen, 'tomorrow', gehe ich 

wieder wie jeden Tag zur Arbeit. 

'Tomorrow' – morgen. 

 

Tomorrow. 

 

Yes, tomorrow. 
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22 Yes, please 

Hast du gehört, wie höflich ich zu meinem 

Chef war? Yes, please. – Ja, bitte. And 

'No, thank you'. – Nein, danke. Einfach 

nur mit 'yes' oder 'no' zu antworten, klingt 

nicht sehr freundlich. 'Yes, please,' und 

'No, thank you,' kommt hingegen immer 

gut an. 

 

Okay. Üben wir das jetzt? Ich frage dich 

etwas und du antwortest mit 'Yes, please,' 

oder 'No, thank you'. Ready? Bist du 

bereit? 

 

Would you like a cup of tea? Jetzt du. 

Egal was du antwortest, 'Yes, please' 

oder 'No, thank you'. Jetzt bist du dran!  

Would you like a cup of tea? 

 

Great! Okay. Nächste Frage: Would you 

like to go to the park? Möchtest du in den 

Park gehen? 

 

Would you like to go to the park? 

 

Ja, so einfach ist es. 'Yes, please.' 'No, 

thank you.' Ah-ha! Hier ist Marble Arch, 

ein Eingang zum Hyde Park. Gehen wir 

rein? 

23 Oh, excuse me! 

Ah, I love Hyde Park. 1536 hat King 

Henry VIII sich dieses Grundstück – 

 

David: Oh! Excuse me! I'm terribly sorry! 

Passant: It's okay. 

 

Du meine Güte. Ich habe mich so auf dich 

konzentriert, dass ich den Mann gar nicht 

gesehen habe. Na ja. So etwas kann 

passieren. 

Also falls es dir passiert, solltest du 

sagen, 'Excuse me!' Das bedeutet: 

Entschuldigen Sie. 

 

Excuse me! 

 

Genau. 
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24 Be polite 

'Excuse me!' reicht, aber wenn es dir 

wirklich sehr leid tut, sagst du dazu 'I'm 

sorry,' oder 'I'm terribly sorry'. Es tut mir 

furchtbar leid. 

I'm terribly sorry. 

 

Ja. Excuse me! I'm terribly sorry! 

25 Sorry by itself is useful 

Übrigens ist das Wort 'sorry' auch alleine 

sehr nützlich. 'Sorry' höre ich immer 

wieder in der U-Bahn. Sorry. 

Entschuldigung. Sorry. Jetzt du: 

Ja. 

26 CC, sweetheart 

Now then. Hyde Park is – Oh, mein 

Handy klingelt schon wieder. 

 

Hello? ... Oh, CC, sweetheart! … Yes? … 

Yes? … Oh, no! Oh, I'm terribly sorry. ... 

Okay. ... Pardon? ... Um, yes. ... Yes. 

Alright then. … Friday? … Okay. … Yes, 

Bye! 

 

Sorry. That was my girlfriend, CC. Das 

war meine Freundin, CC. Ich habe 

vergessen, sie heute morgen anzurufen. 

Wir treffen uns am Freitag. Oh, CC … 

was für eine schöne Frau! 

Pardon? Wie bitte? Es tut mir leid, ich 

habe dich nicht verstanden. I was 

daydreaming? Ich habe vor mich 

hingeträumt. Excuse me! Wie unhöflich! 

 

'Pardon?' hört man oft. Das kannst du 

immer benutzen, wenn du jemanden nicht 

richtig verstanden hast oder nicht 

zugehört hast, weil du von jemandem 

geträumt hast. 
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27 What day is it today? 

What day is it today? Welchen Tag haben 

wir heute? Sag es auch: 

 

What day is it today? 

 

Ja, welchen Tag haben wir heute? 

Tuesday? Dienstag? Gut. 'On Thursday' – 

am Donnerstag – muss ich etwas für 

meinen Chef machen und 'on Friday' – 

am Freitag – treffe ich CC. Aber der 

heutige Tag ist für dich allein! 

28 A week full of days 

Kennst du schon die Wochentage auf 

Englisch? Die sind einfach. Mit 'Monday', 

Montag, fängt die Woche an, Dienstag 

kennst du schon – 'Tuesday'. Dann 

kommt 'Wednesday', Mittwoch, 

'Thursday', Donnerstag, und 'Friday', 

Freitag. Sprich mir nach: 

 

Monday 

 

Tuesday 

Wednesday 

 

Thursday 

 

Friday 

 

Super! 

29 Don't forget the weekend 

Aber ich habe etwas vergessen, sagst 

du? Was ist mit dem Wochenende? The 

weekend. Saturday and Sunday. Samstag 

und Sonntag. Ja, … 

 

Saturday … 

 

… and Sunday. 

 

Saturday and Sunday! The weekend! 
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30 You can now ... use polite phrases 

Wir sind gerade hier im Hyde Park 

angekommen und trotzdem bin ich völlig 

erschöpft. Können wir eine Pause 

machen? Ahh ... Das ist besser. Wir 

haben wirklich sehr viel gelernt. 

 

Du kannst deine Erlebnisse zeitlich 

einordnen. 

 

Today 

 

Tomorrow 

 

Yesterday. 

 

Du hast ein paar Höflichkeitsfloskeln 

gelernt. 

Yes, please. 

 

No, thank you. 

 

Pardon? 

 

Du weißt, wie du dich bei jemandem 

entschuldigen kannst. 

 

Excuse me, I'm terribly sorry! 

 

Du hast auch die Wochentage gelernt. 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

 

Thursday, Friday, Saturday, 

 

Sunday. 
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Vokabeln und Redewendungen 

day  Tag 

beautiful  schön 

What a beautiful day!  Was für ein schöner Tag! 

go  gehen 

park  Park 

Let's go to the park.  Gehen wir in den Park. 

Would you like to go to the park?  Möchtest du in den Park gehen? 

Yes, please.  Ja, bitte. 

No, thank you.  Nein, danke. 

yesterday  gestern 

today  heute 

tomorrow  morgen 

Sorry!  Entschuldigung! 

I'm terribly sorry.  Es tut mir schrecklich leid. 

What day is it today?  Welchen Tag haben wir heute? 

Monday  Montag 

Tuesday  Dienstag 

Wednesday  Mittwoch 

Thursday  Donnerstag 

Friday  Freitag 

Saturday  Samstag 

Sunday  Sonntag 

weekend  Wochenende 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze für jede Frage die richtige Antwort an: 

 

1 Wo bist du mit David? 

  in a park 

  in a restaurant 

 

2 Von wem kommt Davids erster Anruf? 

  his boss 

  his girlfriend 

 

3 Was sagt David, als er fast mit jemandem zusammenstößt? 

  Pardon! 

  Excuse me! 

 

4 Von wem kommt der zweite Anruf? 

  his girlfriend 

  his friend 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 
 

day | beautiful | park | go 

 

1 What a _______________ day. 

 

2 Let's go to the _______________. 

 

3 Would you like to _______________ to the park? 

 

4 What _______________ is it today? 
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Übung 3 Welche Reaktion passt? Kreuze an. 

 

1 Would you like to go to the park? 

  Yes, please. 

  Sorry! 

 

2 What day is it today? 

  Tuesday 

  The weekend 

 

Übung 4 Schreibe die Wochentage in der richtigen Reihenfolge auf. 

 

Thursday | Saturday | Tuesday| Friday | Wednesday  

 

Monday, ____________________, ____________________, ____________________, 

 

____________________, ____________________, Sunday 

 

Übung 5 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 

1 is / What / today? / it / day 

 _________________________________________________________________ 

2 beautiful / What / day! / a 

 _________________________________________________________________ 

3 like / the / Would / to / to / go / park? / you 

 _________________________________________________________________ 

4 the / Let's / park. / to / go 

 _________________________________________________________________ 

 

Übung 6 Finde das passende Wort für die beiden Lücken. 

 

yesterday | tomorrow 

 

1 Monday - ___________________ 

2 Tuesday - today 

3 Wednesday - ___________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 in a park 

2 his boss 

3 Excuse me 

4 his girlfriend 

 

Übung 2 

1 What a beautiful day. 

2 Let's go to the park. 

3 Would you like to go to the park? 

4 What day is it today? 

 

Übung 3 

1 Yes, please. 

2 Tuesday 

 

Übung 4 

 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday 

 

Übung 5 

1 What day is it today? 

2 What a beautiful day! 

3 Would you like to go to the park? 

4 Let's go to the park. 

 

Übung 6 

1 Monday – yesterday 

3 Wednesday – tomorrow 
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31 Two pints, please 
31 Are you thirsty? 

Are you thirsty? Hast du Durst? Well, I'm 

thirsty! Also ich habe jedenfalls Durst. 

Dagegen sollten wir unbedingt etwas 

unternehmen. Ah! Here's a pub. Hier ist 

ein 'pub', eine Kneipe. Gehen wir rein und 

ich bestelle Bier für uns. Sie kennen mich 

hier schon – ich bin öfters hier. 

 

David: Hi Rusty. Two pints, please! 

 

Rusty is the barkeeper, der Barman. The 

barkeeper. Und ich habe gerade zwei 

Pints bestellt – ein 'pint' ist ein knapper 

halber Liter. In England bestellt man 

immer ein 'pint'. 

 

Rusty: Here you are, David. 

David: Thanks, mate. 

 

So, here you are! A very nice beer. Ein 

schönes Bier. One for you and one for 

me! Eins für dich und eins für mich. 

32 A pub, the pub 

A beer. The beer. Das mit den Artikeln ist 

im Englischen ganz einfach. Wörter 

haben im Englischen kein Geschlecht. Du 

brauchst nicht zu überlegen, ob etwas 

männlich oder weiblich ist. Zum Beispiel 

der Barmann. Wenn du irgendeinen 

Barmann meinst, sagst du 'a barkeeper'. 

Wenn du einen bestimmten meinst, wie 

Rusty, sagst du 'the barkeeper'. 'A' und 

'the'. A barkeeper, the barkeeper. 

Ja, und genau so geht es mit dem 'pub'. A 

pub, the pub. Sag das auch: 

 

A pub. 

 

The pub. 

 

Ja, 'a pub', 'the pub'. 
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33 The pubs, some pubs 

Aber was passiert, wenn es mehr als 

einen Pub gibt? In dieser Straße, zum 

Beispiel, gibt es mehrere. Wenn es immer 

noch bestimmte Pubs sind, wie alle Pubs 

in dieser Straße, benutzt du immer noch 

'the'. The pubs. Aber wenn es mehrere 

Pubs sind und du über keine bestimmten 

redest, benutzt du stattdessen 'some'. 

Some pubs. Jetzt du. 

The pubs. 

 

Some pubs. 

 

Hast du das '-s' am Ende gehört? Toll, 

oder? Siehst du? Das ist ganz einfach! 

34 Here's to us 

Stoßen wir an? Wie wär's mit 'Here's to 

us!' Auf uns!  

 

Here's to us! 

 

Psst. Es gilt nicht, wenn du es nicht auch 

sagst. Noch mal: 

 

Here's to us! 

 

Super! Kennst du schon das Wort 'here'? 

Here. Am meisten hört man 'Here is …' 

oder 'Here are …' Here's a pub. Hier ist 

ein Pub. Und wenn es viele Kneipen sind, 

sagt man, 'Here are …' Here are some 

pubs. 'Here is …' – Hier ist – aber 'Here 

are …' – Hier sind … Sag es auch: 

 

Here is a pub. 

 

Here are some pubs. 

 

Genau. 
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35 Here you are 

Es gibt ein paar andere Wendungen, die 

'here' benutzen. 'Here we are,' zum 

Beispiel – hier sind wir. Here we are. 

 

Es gibt auch 'Here you are!' – das hat der 

Barkeeper gesagt, als er uns das Bier 

gegeben hat. Wörtlich heißt es 'hier bist 

du' aber eigentlich bedeutet es 'bitte'. Das 

hört man immer, wenn dir jemand etwas 

gibt. 

 

Und dann gibt es noch, 'Here's to us!' – 

Auf uns! Here's to us! 

36 Here and there 

Übrigens: Ein Wort, das man auch sehr 

oft mit 'here' hört, ist 'there'. Da oder dort. 

Here and there. Hier und da. There is the 

pub. Da ist ein Pub. There are the pubs. 

Da sind die Pubs. Hörst du den 

Unterschied? Here is …, Here are …, 

There is …, There are … 

37 It's your turn 

Ahh the beer tastes great, doesn't it? 

Schmeckt sehr gut. Oh, hey: du hast dein 

Bier schon ausgetrunken. So schnell! Ich 

habe kaum mit meinem angefangen! Ach 

so. Du bist sehr durstig, sagst du? Well, 

okay. Gut. Dann sag es mir doch auf 

Englisch! I'm thirsty. 

 

I'm thirsty. 

 

Na ja, ehrlich gesagt, bin ich auch durstig. 

Ich trinke meins schnell aus und dann 

bestellen wir noch eine Runde. Aber 

dieses Mal kannst du es machen, oder? 

David: Rusty! 

Rusty: Yes? 

 

Okay. Jetzt du. Sag ihm, dass wir noch 

zwei Pints haben möchten. Two pints, 

please. Remember? 

 

Two pints, please. 

 

Rusty: Here you are! 

 

Gut gemacht! Wusstest du, dass es so 

einfach ist, auf Englisch Bier zu 

bestellen? 
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38 Cheers! 

So, that's two pints for you, and two for 

me. Zwei für dich und zwei für mich. Und 

stoßen wir wieder an. Cheers! You try it: 

Cheers! 

 

Genau so. 

39 Numbers 

Oh, look! Es sieht so aus, als ob Rusty 

gerade eine große Bestellung bekommen 

hat. So viele Gläser stehen auf der 

Theke! Glaubst du, dass er sie alle tragen 

kann? How many glasses are there? Wie 

viele Gläser stehen dort? Let's count 

them. Zählen wir sie. Hilfst du mir dabei? 

Let's see. Links stehen schon drei – 

 

one, two, three … 

 

Ja. One, two, three. 

Und noch drei sind sechs – 

 

four, five, six … 

 

Genau! Four, five, six. Six beer glasses. 

Sechs Biergläser! Und jetzt kommen noch 

mehr: 

 

seven, eight, nine, ten … 

 

Seven, eight, nine, ten. Tja. Die Theke ist 

langsam voll, findest du nicht? 
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40 You can now ... order beer 

That was great, wasn't it? Wir haben 

tolles Bier getrunken und dazu jede 

Menge gelernt: Du kennst dich aus mit 

Durst. 

 

Are you thirsty? 

 

I'm thirsty. 

 

Du weißt alles über die Wörter 'here' und 

'there'. 

 

Here we are! 

 

Here you are! 

 

Here and there. 

 

Here is a pub. 

Du kannst bis zehn zählen. 

 

One, two, three, four, five, six, seven 

eight, nine, ten. 

 

Und Bier bestellen. 

 

Two pints, please. 

 

Und du kannst auch auf Englisch 

anstoßen. 

 

Here's to us! 

 

Cheers! 
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Vokabeln und Redewendungen 

Are you thirsty?  Hast du Durst? 

I'm thirsty.  Ich habe Durst. 

pint  Pint (ca. 0,47 Liter) 

Two pints, please.  Zwei Pints, bitte. 

a pub  eine Kneipe 

the pub  die Kneipe 

some  einige, mehrere 

Here is a pub.  Hier ist eine Kneipe. 

Here are some pubs.  Hier sind mehrere Kneipen. 

Here we are.  Hier sind wir. 

Here you are.  Bitte sehr. 

here and there  hier und dort 

Here's to us!  Auf uns! 

Cheers!  Prost! 

one  eins 

two  zwei 

three  drei 

four  vier 

five  fünf 

six  sechs 

seven  sieben 

eight  acht 

nine  neun 

ten  zehn 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze für jede Frage die passende Antwort an. 

 

1 Wo bist du und David?  

  In a bar. 

  In a park. 

 

2 Warum will David etwas trinken?  

  He's hungry. 

  He's thirsty. 

 

3 Rusty steht hinter der Theke. Was ist er von Beruf?  

  A barkeeper. 

  A waiter. 

 

4 Was bestellt David? 

  A beer. 

  A cup of tea. 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

some | thirsty | pints | are | a 

 

1 Are you ______________? 

 

2 Here is ______________ pub. 

 

3 Two ______________, please! 

 

4 Here are ______________ pubs. 

 

5 Here you ______________. 
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Übung 3 Schreibe neben jede Ziffer das richtige Zahlwort. 

 

eight | six | nine | three | one | ten | two | five | seven | four 

 

1: ________________  6: ________________ 

2: ________________  7: ________________ 

3: ________________  8: ________________ 

4: ________________  9: ________________ 

5: ________________  10: _______________ 

 

Übung 4 Kreuze für jeden Ausdruck die passende Reaktion an. 

 

1 Two pints, please, Rusty. 

  Here you are. 

  Here we are. 

 

2 Here's to us. 

  Here we are. 

  Here's to us. 

 

3 Cheers! 

  Cheers! 

  Beers! 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 In a bar. 

2 He's thirsty. 

3 A barkeeper. 

4 A beer. 

 

Übung 2 

1 Are you thirsty? 

2 Here is a pub. 

3 Two pints, please! 

4 Here are some pubs. 

5 Here you are. 

 

Übung 3 

1: one  6: six 

2: two  7: seven 

3: three  8: eight 

4: four  9: nine 

5: five  10: ten 

 

Übung 4 

1 Here you are. 

2 Here's to us. 

3 Cheers! 
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41 It's warm, isn't it? 
41 It's beautiful! 

It's a beautiful day, isn't it? Heute ist ein 

wunderschöner Tag, findest du nicht? Ja? 

Findest du ihn auch 'beautiful'? Dann sag 

einfach, 'Yes, it's beautiful!' 

 

Yes, it's beautiful. 

 

It's beautiful. 'It's' bedeutet 'es ist' und das 

brauchst du immer, wenn du sagen 

möchtest, wie etwas ist. 

42 Sunny and warm 

Warum ist es heute so 'beautiful', so 

'wunderschön'? Weil die Sonne scheint. 

It's sunny. Es ist sonnig. 

 

It's sunny. 

 

Es ist auch warm. 

 

It's warm. 

 

Yes, it's warm. Es ist aber ein bisschen 

windig, findest du nicht? 

 

It's windy. 

 

It's windy. 

43 Rainy and cold 

So sunny – so sonnig ist es nicht immer in 

England. Wie ist das Wetter sonst so? 

Wenn es regnerisch ist, sagt man, 'It's 

rainy'. 

 

It's rainy. 

 

Und wenn es regnet, ist es auch fast 

immer kalt. It's cold. 

 

It's cold. 

Und wolkig. It's cloudy. Ja. 

 

It's cloudy. 

 

Nicht, dass ich etwas gegen Regen, Kälte 

und Wolken hätte, aber ich freue mich 

wirklich über das heutige Wetter! 
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44 Isn't it? 

Weißt du, auf Englisch klingt es weniger 

steif, wenn du nach einer Feststellung 

eine kleine Bestätigungsfrage 'isn't it?' 

einfügst. It's beautiful, isn't it? Es ist 

wunderschön, findest du nicht auch? 

 

It's beautiful, isn't it? 

Yes, it's beautiful, isn't it? 

 

Es ist egal, ob jemand antwortet oder 

nicht, deine Stimme geht einfach leicht 

nach oben und das klingt freundlicher, 

findest du nicht auch? Isn't it? 

45 It's sunny, isn't it? 

'Isn't it?' kannst du gut gebrauchen, wenn 

du über das Wetter sprichst. Jetzt du: 

 

It's warm, isn't it? 

 

Yes, it's warm. 

 

It's sunny, isn't it? 

 

Yes, it's sunny. 

46 It isn't cold 

Es gibt leider Menschen, die alles 

komplizierter machen müssen. Ich zum 

Beispiel. Ich meine, du könntest deine 

Äußerungen verneinen. It isn't beautiful. 

Es ist nicht schön. It isn't sunny. Es ist 

nicht sonnig. It isn't windy. Es ist nicht 

windig. 'Isn't' ist die Kurzform von 'is not'. 

Jetzt du: 

It isn't cold. 

 

Stimmt, es ist nicht kalt, sondern warm. 

It isn't warm. 

 

It isn't warm. 

 

Genau. Es ist nicht warm. 
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47 I'm cold 

You know what? I'm cold. Ich weiß, dass 

es heute schön warm ist, aber trotzdem 

ist mir kalt. 

 

I'm cold. 

 

Ja. I'm cold. Wenn du etwas über dich 

selbst äußerst, wie 'mir ist kalt', sagst du 

nicht 'it's' sondern 'I'm'. 

I'm cold. 

 

Dir ist warm? Dann sagst du, 

 

'I'm warm'. 

 

I'm warm. 

48 I'm not hungry, I'm full 

Und wie wär's mit, 'I'm thirsty'? Das hast 

du doch nicht vergessen, oder? Ich habe 

Durst. I'm thirsty. Dazu kommt noch: I'm 

hungry. Ich habe Hunger. 

 

I'm hungry. 

 

Hast du wirklich Hunger? Noch nicht? 

Dann sagst du, 'No, I'm not hungry'. Ich 

bin nicht hungrig. 

 

No, I'm not hungry. 

Und manchmal ist es auch sehr wichtig 

sagen zu können, dass man eigentlich 

satt ist. Gerade in England möchten dich 

deine Gastgeber oft besonders 

verwöhnen. Bevor es zu spät ist, solltest 

du sagen, 'I'm full' – Ich bin satt. 

 

I'm full. 

 

Ja. 'No, thank you, I'm full,' ist manchmal 

sehr hilfreich! 

49 We're happy 

Ich freue mich, dass du alles so schnell 

lernst. I'm happy. Ja, ich freue mich. Du 

dich auch? Sag es mir: 

I'm happy. 

 

Good. We're happy! 
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50 You can now ... talk about the weather 

Was für ein Tag! Und wir haben wieder 

sehr viel geschafft. 

 

Du kannst jetzt beschreiben, wie du dich 

fühlst. 

 

I'm warm. 

 

I'm not hungry. 

 

I'm full. 

 

I'm happy. 

 

Du kannst über das Wetter reden. Das 

machen die Engländer immer sehr sehr 

gern. 

 

It's cold. 

 

It isn't sunny. 

 

Du kannst auch kleine Bestätigungs-

fragen stellen. 

 

It's warm, isn't it? 

 

It's cloudy, isn't it? 
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Vokabeln und Redewendungen 

beautiful  schön 

day  Tag 

It's a beautiful day, isn't it?  Heute ist ein wunderschöner Tag, findest 

du nicht? 

It's …  Es ist … 

sunny  sonnig 

warm  warm 

windy  windig 

rainy  regnerisch 

cold  kalt 

cloudy  wolkig 

… isn't it?  … findest du nicht? 

It isn't (is not) …  Es ist nicht … 

I'm cold.  Mir ist kalt. 

I'm warm.  Mir ist warm. 

I'm thirsty.  Ich habe Durst. 

I'm not hungry.  Ich bin nicht hungrig. 

I'm full.  Ich bin satt. 

I'm happy.  Ich freue mich. 

We're happy.  Wir freuen uns. 

 42 



 audio))) englisch für anfänger

Übungen 

Übung 1 Kreuze alle passenden Wörter an. 

 

1 Wie ist das Wetter heute? 

  cold 

  sunny 

  warm 

  rainy 

  cloudy 

  windy 

 

2 Wie ist es oft in England? 

  cold 

  sunny 

  warm 

  rainy 

  cloudy 

  windy 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

sunny | warm | windy | rainy | cold | cloudy 

 

1 It isn't warm, it's ___________. 

 

2 It isn't cloudy, it's ___________. 

 

Übung 3 Was passt in die Lücken? 

 

1 It's warm today, _____________? 

 

2 It's windy today, _____________? 
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Übung 4 Schreibe Sätze wie im Beispiel. 

 

I'm cold. - I'm not cold. 

 

1 I'm thirsty. – ____________________________. 

 

2 I'm hungry. – ____________________________. 

 

3 I'm happy. – ____________________________. 

 

Übung 5 Übersetze die folgenden Sätze ins Englische. 

 

1 Mir ist kalt. 

 
 _____________________________________________ 

 

2 Mir ist nicht warm. 

 
 _____________________________________________ 

 

3 Ich bin satt. 

 
 _____________________________________________ 

 

4 Ich habe Durst. 

 
 _____________________________________________ 

 

5 Ich bin nicht hungrig. 

 
 _____________________________________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 sunny 

 warm 

 windy 

 

2 rainy 

 cold 

 cloudy 

 

Übung 2 

1 It isn't warm, it's cold. 

2 It isn't cloudy, it's sunny. 

 

Übung 3 

1 It's warm today, isn't it? 

2 It's windy today, isn't it? 

 

Übung 4 

1 I'm thirsty. – I'm not thirsty. 

2 I'm hungry. – I'm not hungry. 

3 I'm happy. – I'm not happy. 

 

Übung 5 

1 I'm cold. 

2 I'm not warm. 

3 I'm full. 

4 I'm thirsty. 

5 I'm not hungry. 
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51 Let's go shopping! 
51 At Harrods 

Hey, there is Harrods Department Store. 

Da drüben ist das Kaufhaus Harrods. Dort 

gibt es alles, einfach alles. Warst du 

schon mal in der Lebensmittelabteilung? 

Hmm, weißt du was? I would like to buy 

something. Ich möchte etwas kaufen. 

 

I would like to buy something. 

 

'To buy' bedeutet 'kaufen'. To buy. 

Manchmal kaufe ich etwas. I buy 

something. Something – etwas. 

Und 'I would like …' kennst du schon. Ich 

möchte. Jetzt du: Ich möchte etwas 

kaufen. 

 

I would like to buy something. 

 

Genau. 

52 A little more enthusiastic 

So. Let's go shopping! Gehen wir 

einkaufen! Ja. 

 

Let's go shopping. 

 

Ja, mir gefällt der Ausdruck 'Let's go!' 

Gehen wir! Damit hört sich ein Vorschlag 

gleich enthusiastischer an. 

 

Let's go shopping! Let's go! 

 46 



 audio))) englisch für anfänger

53 Where is and where are 

Hier ist die Lebensmittelabteilung. The 

wine is over there – der Wein ist da 

drüben. And here is the bread – hier ist 

das Brot. But where's the tea? Aber wo ist 

der Tee? 

 

Wenn du etwas suchst, fragst du 'Where 

is …' Where is the tea? Wo ist der Tee? 

Where are the biscuits? Wo sind die 

Kekse? 'Where' bedeutet 'wo'. 

 

Also, 'Where is …' und 'Where are …' 'Wo 

ist' und 'wo sind'. Jetzt du. 

 

Where is the wine? 

 

Genau. Wo ist der Wein? Und wo sind die 

Kekse? 

Where are the biscuits? 

 

Ja. Where are the biscuits? 

 

Verkäufer: You're looking for the biscuits? 

They're over there, behind the bread. 

David: Oh! Thank you! 

 

Wie lustig! Dieser Herr hat zufällig 

mitgehört. Er hat uns geantwortet, dass 

die Kekse da drüben sind. 

 

The biscuits are over there. 

 

Ja. The biscuits are over there. 

54 The biscuits are behind the bread 

Der Mann meinte auch, dass sie hinter 

dem Brot sind. They are behind the 

bread. Behind. Hinter. 

 

Behind. 

Tatsächlich, hier sind sie! Oh, look! Hmm, 

shortbread! Buttergebäck! Lecker! Also 

bei diesen 'shortbread'-Butterkeksen 

werde ich immer schwach. Die muss ich 

jetzt kaufen. 

 47 



 audio))) englisch für anfänger

55 In front of the wine 

Du kannst schon Fragen stellen, um 

herauszufinden, wo etwas ist. Jetzt musst 

du nur noch die Antwort verstehen! 

 

'Behind' – hinter – hast du schon gelernt. 

Das Gegenteil ist 'in front of'. Vor. 

In front of. 

 

Ja. The bread is in front of the biscuits. 

Das Brot ist vor den Keksen. 

56 Next to the tea 

Auch ganz praktisch ist 'next to' – neben. 

Next to. Sprich mir nach. 

 

Next to. 

 

Ja, genau so! Next to! 

57 Go straight ahead, it's on the right 

Leider habe ich den Tee immer noch nicht 

gefunden. Ich glaube, ich muss jemanden 

fragen. 

 

David: Excuse me, do you know where 

the tea is? 

Verkäuferin: The tea? Um, go straight 

ahead. It's on the right. 

David: Thanks! 

 

Sie sagte, dass ich geradeaus gehen soll 

und dann ist rechts der Tee. Ja, 'straight 

ahead' bedeutet 'geradeaus'. 

 

Straight ahead. 

 

Und 'on the right' bedeutet 'rechts', 'auf 

der rechten Seite'. 

 

On the right. 

 

On the right. Natürlich ist nicht alles 

rechts. Manchmal ist etwas links. 

 

On the left. 

 

On the left. Also gut, straight ahead, and 

on the right. Ah-ha! The tea! Excellent. 
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58 Excuse me, do you know where the tea is? 

Ich habe dir schon erzählt, dass du mit 

'Where is …' oder 'Where are …' fragen 

kannst, wo sich etwas befindet. Aber es 

ist höflicher, wenn du sagst, 'Do you know 

where the tea is?' Wissen Sie, wo der Tee 

ist? Do you know …? Jetzt du: 

Do you know where the tea is? 

 

Es klingt einfach schöner. 

59 Do you know where the toilets are? 

Erm, bevor wir gehen, gibt es etwas, dass 

ich schnell noch erledigen muss. Do you 

know where the toilets are? Weißt du, wo 

die Toilette ist? Nein? Na gut, dann muss 

ich fragen. 

 

David: Um, excuse me. Do you know 

where the toilets are? 

Verkäufer: Hmm? The toilets? Eh, yes! 

They're straight ahead and on the left. 

David: Thank you. 

Straight ahead and on the left. Geradeaus 

und links. Ich glaube, das ist eine sehr 

wichtige Frage. Do you know where the 

toilets are? Wissen Sie, wo die Toilette 

ist? Das brauchst du bestimmt.  

 

Do you know where the toilets are? 

 

Yes. The toilets are straight ahead and on 

the left. Gut. Du kannst dich weiter 

umschauen, und ich bin gleich wieder da. 
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60 You can now ... understand directions 

Einkaufen macht Spaß, oder? Und du 

hast so viel Neues gelernt!  

 

Du kannst sagen, dass du einkaufen 

gehen möchtest. 

 

I would like to buy something. 

 

Let's go shopping! 

 

Du kannst nach etwas Bestimmtem 

fragen. 

 

Where are the biscuits? 

 

Do you know where the toilets are? 

 

Du verstehst auch Ortsangaben und 

Richtungen. 

 

The wine is behind the bread. 

 

The biscuits are next to the tea. 

 

The bread is in front of the wine. 

 

The tea is on the left. 
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Vokabeln und Redewendungen 

Let's go!  Gehen wir! 

Let's go shopping!  Gehen wir einkaufen! 

wine  Wein 

over there  da drüben 

The wine is over there.  Der Wein ist dort drüben. 

bread  Brot 

where  wo 

Where is the tea?  Wo ist der Tee? 

biscuits  Kekse 

Where are the biscuits?  Wo sind die Kekse? 

shortbread  Buttergebäck 

behind  hinter 

next to  neben 

in front of  vor 

Do you know …?  Wissen Sie …? 

where is  wo ist 

where are  wo sind 

Do you know where the toilets are?  Wissen Sie, wo die Toiletten sind? 

straight on  geradeaus 

on the right  rechts, auf der rechten Seite 

on the left  links, auf der linken Seite 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze die richtige Antwort an. 

 
1 Where are you? 

  In the food section of a department store. 

  In the wine section of a market. 

 

2 Where are the biscuits? 

  Behind the wine. 

  Behind the bread. 

 

3 Where is the tea? 

  Straight on, and on the right. 

  Straight on, and on the left. 

 

4 Where are the toilets? 

  Straight on, and on the right. 

  Straight on, and on the left. 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern. 

 
front | behind | left | next 

 

1 The wine is _____________ the bread. 

 

2 The biscuits are _____________ to the tea. 

 

3 The bread is in _____________ of the wine. 

 

4 The tea is on the _____________. 

 

Übung 3 Schreibe die richtige Form des Verbs 'be' in die Lücken. 

 
1 Do you know where the toilets _______? 

 

2 Do you know where the tea ______? 
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Übung 4 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 

1 bread / The / is / front / the / biscuits. / of / in 

 
 ______________________________________________________________________ 

 

2 next / are / tea. / to / biscuits / The / the 

 
 ______________________________________________________________________ 

 

3 on / tea / The / is / left. / the 

 
 ______________________________________________________________________ 

 

4 straight / ahead. / The / is / wine 

 
 ______________________________________________________________________ 

 

Übung 5 Formuliere die Fragen wie im Beispiel um. 

 

Where is the shortbread? 

Do you know where the shortbread is? 

 

1 Where are the biscuits? 

 
 _____________________________________________________________ 

 

2 Where is the wine? 

 
 _____________________________________________________________ 

 

3 Where are the toilets? 

 
 _____________________________________________________________ 

 

4 Where is the bread? 

 
 _____________________________________________________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 In the food section of a department store. 

2 Behind the bread. 

3 Straight on, and on the right. 

4 Straight on, and on the left. 

 

Übung 2 

1 The wine is behind the bread. 

2 The biscuits are next to the tea. 

3 The bread is in front of the wine. 

4 The tea is on the left. 

 

Übung 3 

1 Do you know where the toilets are? 

2 Do you know where the tea is? 

 

Übung 4 

1 The bread is in front of the biscuits. 

2 The biscuits are next to the tea. 

3 The tea is on the left. 

4 The wine is straight ahead. 

 

Übung 5 

1 Do you know where the biscuits are? 

2 Do you know where the wine is? 

3 Do you know where the toilets are? 

4 Do you know where the bread is? 
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61 Very sexy 
61 Who is it? 

Harrods ist so ein großes Kaufhaus. 

Schauen wir uns doch ein bisschen um. 

Ich habe dir schon erzählt, dass— Sorry! 

Das ist schon wieder mein Handy. Aber 

wer könnte es sein? Who is it? Einen 

Moment. 

 

Hello? … Oh hi, CC! … Oh really? … 

Seven o'clock? Okay. Sounds great! … 

Uh-huh! … Great! See you then, 

sweetheart! Bye! 

 

Das war CC. Sie möchte heute Abend bei 

mir vorbeikommen. Was für eine schöne 

Überraschung! 

 

Übrigens: 'Who' bedeutet 'wer'. Who. Und 

wenn dich jemand anruft und du weißt 

nicht, wer es ist, fragst du: Who is it? Wer 

ist es? 

 

Who is it? 

 

Ja, genau. 
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62 My flat is small, dark and old 

CC war noch nie bei mir zu Hause. Was 

ist, wenn es ihr nicht gefällt? 

 

In England nennt man eine Wohnung 'a 

flat'. A flat. Ein Haus ist 'a house' aber 

eine Wohnung ist 'a flat'. Some flats are 

big, bright and new – manche 

Wohnungen sind groß, hell und neu. CCs 

Wohnung ist genauso. Andere sind klein, 

dunkel und alt – small, dark and old – wie 

meine. 

 

My flat is small, and CC's is big. Sag's 

auch mal: 

 

My flat is small. 

 

CC's flat is big. 

Small and big – klein und groß. 

 

My flat is dark. 

 

CC's flat is bright. 

 

Dark and bright – dunkel und hell. 

 

My flat is old. 

 

CC's flat is new. 

 

Old and new – alt und neu. 

 

Ja, meine Wohnung ist genau das 

Gegenteil von CCs. Hoffentlich gefällt sie 

ihr trotzdem! 

63 What time is it? 

What time is it? Wie spät ist es? Es ist 

vier Uhr, sagst du? It's four o'clock? Gut. 

Dann habe ich noch drei Stunden, bis CC 

kommt! 

 

Telling time – sagen, wie spät es ist – ist 

einfach auf Englisch. Wenn du wissen 

möchtest, wie spät es ist, fragst du: What 

time is it? 

What time is it? 

 

Genau. 
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64 It's four o'clock 

Auf der Straße oder im Kaufhaus werde 

ich immer wieder gefragt, wie spät es ist. 

Ich weiß nicht, ob es an meinem 

freundlichen, netten Gesicht liegt oder ob 

ich einfach so aussehe, als müsste ich es 

wissen. 

 

Passant: Excuse me, do you know what 

time it is? 

David: Um, yes, it's four o'clock. 

 

Wenn du auch so oft nach der Uhrzeit 

gefragt wirst, kannst du jetzt auf diese 

Frage antworten. It's four o'clock. 

 

It's four o'clock. 

 

Ja, zur vollen Stunde sagst du: It's bla-bla 

o'clock. Whatever it is. 

 

Damit alles deutlicher ist, sagt man, 'It's 4 

p.m.' wenn 16 Uhr gemeint ist. 4 p.m. 

Zwischen 12 Uhr mittags und 12 Uhr 

nachts wird die Zeit mit 'p.m.' angegeben. 

Zwischen 12 Uhr nachts und 12 Uhr 

mittags fügt man 'a.m.' am Ende ein. Also: 

 

It's 4 p.m. 

 

Und zwölf Stunden später? 

 

It's 4 a.m. 

 

Ja, sehr früh! 

65 It's half past three 

Leider wird man nicht immer nur zur 

vollen Stunde nach der Uhrzeit gefragt. 

Schließlich hat eine Stunde 60 Minuten! 

Also, wenn es halb fünf ist, sagt man: 'It's 

half past four'. 

 

It's half past four. 

 

Yes, it's half past four. Was ist also halb 

sieben? 

 

Genau! It's half past six! 

 57 



 audio))) englisch für anfänger

66 A quarter to and a quarter past 

Und wie funktioniert die Viertelstunde? 

Viertel vor vier ist 'a quarter to four'. 

 

It's a quarter to four. 

 

Wie sagt man Viertel vor zehn? 

 

Ja. It's a quarter to ten! 

Wenn es Viertel nach zehn ist, sagt man, 

'a quarter past ten'. 

 

It's a quarter past ten. 

 

Und was ist Viertel nach vier? 

 

Genau! It's a quarter past four. 

67 So many colours 

Ich weiß nicht, ob CC meine Wohnung 

gefallen wird oder nicht. Hauptsache ist, 

ich gefalle ihr! Um richtig gut auszusehen, 

sollte ich mir vielleicht ein neues Hemd 

kaufen. Hilfst du mir, ein neues 

auszuwählen? Bestimmt finden wir etwas 

hier bei Harrods! 

Let's see. Men's clothing – Abteilung für 

Herrenbekleidung. Ah, hier ist es. 

 

Wow! So many shirts! So viele Hemden! 

Sieh mal, was es für schöne Farben gibt. 

Farben. Colours. Ja, Farben sind 

'colours'. 

68 As red as CC's lips  

'Colours' sind einfach. Weiß ist 'white'. 

Gelb ist 'yellow'. Grün ist 'green'. Blau ist 

'blue'. Schwarz ist 'black'. Und Rot ist 

'red'. Komm, sagen wir sie zusammen. 

 

White. 

 

Yellow. 

 

Green. 

 

Blue. 

Black. 

 

And red. 

 

Yes, red. As red as CC's lips. Also, du 

findest das schwarze Hemd am besten? 

Ja, ich auch. The black shirt is the best. 

Das schwarze Hemd ist das beste. Ah-ha! 

Und hier ist auch meine Größe. Ich kaufe 

es schnell. 
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69 Beautiful, intelligent and funny 

Du hast bestimmt bemerkt, dass CC 

wirklich etwas Besonderes ist. She's 

beautiful – sie ist schön. But she's also 

funny – lustig – and very intelligent. Sie ist 

schön, lustig, und sehr intelligent. And 

sexy! Ja, das ist sie wirklich! Alles 

zusammen ist für mich, sehr sexy. Very 

sexy! 

 

Kennst du auch jemanden der so ist? 

Dann sag es mir! 

 

She's beautiful! 

He's funny. 

 

You're intelligent. 

 

I'm very sexy. 

 

Yes, 'beautiful', 'funny' and 'intelligent' – 

drei unwiderstehliche Eigenschaften. 

Deshalb mache ich alles, damit CC mich 

auch genauso toll findet. Obwohl ich 

schon sehr zufrieden wäre, wenn sie mich 

auch einfach nur 'sexy' findet! 

70 You can now ... describe things 

Das war unglaublich. So viel haben wir 

geschafft!  

 

Du kannst jetzt fragen, wer am Telefon 

ist. 

 

Who is it? 

 

Du weißt, wie man über die Zeit redet. 

 

What time is it? 

 

It's five o'clock. 

 

It's half past five. 

 

It's a quarter past five. 

 

Du kannst eine Wohnung beschreiben. 

 

My flat is small, dark and old. 

 

CC's flat is big, bright and new. 

 

Die Welt ist viel bunter geworden. 

 

White, green, blue, yellow, red, black. 

 

Und voller interessanter Menschen. 

 

CC is beautiful, funny, intelligent and very 

sexy! 
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Vokabeln und Redewendungen 

flat  Wohnung 

house  Haus 

big  groß 

bright  hell 

new  neu 

small  klein 

dark  dunkel 

old  alt 

What time is it?  Wie spät ist es? 

Excuse me, do you know what time it is?  Entschuldigung, wissen Sie, wie spät es ist? 

It's 4 o'clock. / It's 4 p.m.  Es ist 16 Uhr. / Es ist 4 Uhr nachmittags. 

It's 4 a.m.  Es ist 4 Uhr morgens. 

It's a quarter past four.  Es ist Viertel nach vier. 

It's half past four.  Es ist halb fünf. 

It's a quarter to four.  Es ist Viertel vor fünf. 

colour  Farbe 

white  weiß 

yellow  gelb 

green  grün 

blue  blau 

black  schwarz 

red  rot 

funny  lustig 
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Übungen 

Übung 1 Was ist die richtige Antwort auf diese Fragen? Kreuze an. 

 

1 Where are you? 

  In a department store. 

  At David's flat. 

 

2 What's David's flat like? 

  It's small, dark and old. 

  It's small, new and dark. 

 

3 What's CC's flat like? 

  It's small, new, and bright. 

  It's big, bright and new.  

 

4 What time is it? 

  It's four o'clock. 

  It's half past four. 

 

5 What's CC like? 

  She's beautiful and funny, but not intelligent. 

  She's beautiful, funny, intelligent and sexy. 

 

Übung 2 Schreibe zu jedem Wort das Gegenteil. 

 

1 big – ______________ 

 

2 ______________ – new 

 

3 bright – ______________ 
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Übung 3 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

past | five | half | Who | What 

 

1 _____________ is it? 

 

2 _____________ time is it? 

 

3 It's _____________ o'clock. 

 

4 It's _____________ past five. 

 

5 It's a quarter _____________ five. 

 

Übung 4 Schreibe für jede Uhrzeit Sätze wie im Beispiel. 

 

15:00 – It's 3 p.m. 

 

1 17:00 – ____________________________________________________ 

 

2 03:00 – ____________________________________________________ 

 

3 13:15 – ____________________________________________________ 

 

4 13:30 – ____________________________________________________ 

 

5 13:45 – ____________________________________________________ 

 

Übung 5 Übersetze die folgenden Wörter. 

 
1 schwarz: ____________________ 

 
2 gelb: ___________________ 

 
3 weiß: ____________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 In a department store. 

2 It's small, dark and old. 

3 It's big, bright and new.  

4 It's four o'clock. 

5 She's beautiful, funny, intelligent and sexy. 

 

Übung 2 

1 big - small 

2 old - new 

3 bright – dark 

 

Übung 3 

1 Who is it? 

2 What time is it?  

3 It's five o'clock. 

4 It's half past five. 

5 It's a quarter past five. 

 

Übung 4 

1 It's 5 p.m. / It's five p.m. 

2 It's 3 a.m. / It's three a.m. 

3 It's a quarter past one. 

4 It's half past one. 

5 It's a quarter to two. 

 

Übung 5 

1 black 

2 yellow 

3 white 
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71 Are you married? 
Is that cheap or expensive? 

Here we are – da sind wir, am Ufer der 

Themse – on the riverbank of the 

Thames. Machen wir eine 

Bootsrundfahrt? Wir brauchen nur 

Fahrkarten dafür! 

 

David: Good morning. How much is an 

adult ticket, please? 

Kartenverkäufer: An adult ticket costs 

£9.50. 

 

Eine Fahrkarte für Erwachsene kostet 

£9.50. That's expensive, isn't it? Das ist 

aber teuer.  

 

That's expensive.  

 

Ja. That's expensive. 

Und das Gegenteil? Cheap. Preiswert.  

 

That's cheap.  

 

Genau. That's cheap. 

 

Na ja. Die Fahrkarten sind nicht 'cheap'. 

Ich möchte die Rundfahrt trotzdem 

machen. Heute ist es einfach viel zu 

schön, um es nicht zu tun! 

 

David: I would like two tickets, please. 

Kartenverkäufer: That will be £19, please. 

Thank you. 

72 How much or how many 

Jetzt haben wir die Fahrkarten. Wenn du 

wissen möchtest, wie viel etwas kostet, 

fragst du: How much? Wie viel?  

 

How much?  

 

Ich habe gefragt, wie viel eine Fahrkarte 

für Erwachsene kostet. Erwachsene sind 

'adults'. How much is an adult ticket? 

Jetzt du.  

 

How much is an adult ticket?  

 

Ja. How much is an adult ticket? 
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73 How many children? 

Oh, no. That's my neighbour over there. 

Das ist meine Nachbarin da drüben! 

 

Camilla: David! Darling! 

David: Camilla! So nice to see you again.  

This is a friend of mine.  

 

Um, möchtest du dich selber vorstellen? 

Erinnerst du dich noch, wie das geht?  

 

Hi, I'm ... 

 

Camilla: Nice to meet you. You're a friend 

of David's, you say? Lovely! Just lovely! 

And this is my daughter, Rose. 

Huh. Ich wusste nicht, dass Camilla 

überhaupt Kinder hat! Na ja, ich wohne 

aber auch erst seit Kurzem neben ihr. 

 

David: I didn't know you had children, 

Camilla. How many children have you 

got? 

Camilla: I've got three daughters: Rosy, 

Daisy and Peony. 

David: Oh. Um, it's nice to meet you, 

Rose. 

 

Camilla hat drei Töchter. Interessant. 

74 How much is a ticket? 

Nach Sachen, die man zählen kann, fragt 

man mit 'How many …' How many. Wie 

viele. How many children have you got? 

Wie viele Kinder hast du? Sprich mir 

nach.  

 

How many children have you got? 

 

Wenn man etwas nicht zählen kann, wie 

Geld oder Bier, benutzt man 'How much 

…' Ich habe gefragt, 'How much is an 

adult ticket?' Also, wie viel kostet eine 

Fahrkarte für Erwachsene? Natürlich 

kann ich die Fahrkarten zählen, aber ich 

habe eigentlich nach dem Preis gefragt, 

also nach Geld. Deshalb benutze ich 

'How much …' 

 65 



 audio))) englisch für anfänger

75 Married, divorced or single? 

Camilla: But, David, darling, where's your 

wife? 

 

Where is my wife? Wo ist meine Frau? I 

haven't got a wife. Ich habe keine Frau. 

Ich bin nicht verheiratet. 

 

David: Erm, I'm not married, Camilla. 

 

Married. Verheiratet. 

 

Married. 

 

Und wenn man nicht verheiratet ist, ist 

man 'single'. 

Single. 

 

Camilla: Oh! You're divorced then? 

David: Camilla, I'm not married. And I'm 

not divorced. I'm single. 

 

'Divorced' bedeutet 'geschieden'. 

 

Divorced. 

 

Ja, divorced. 

76 No, I'm not married 

Camilla: But David! You're single? Surely 

not! Who was that lovely woman then? 

What was her name? Anne? Susanne? 

David: Eh, Susan. That was my sister. 

 

Sie dachte, meine Schwester Susan wäre 

meine Frau. 

 

Camilla: Oh, I'm so terribly sorry, David. 

How embarrassing! Well. What about you, 

then? Are you married? 

 

Oh dear! Jetzt will Camilla wissen, ob du 

verheiratet bist. Are you married? Wenn 

ja, sagst du, 'Yes, I'm married'. Ja, ich bin 

verheiratet. Und wenn nicht, dann, 'No, 

I'm not married'. Nein, ich bin nicht 

verheiratet. Yes, I'm married. No, I'm not 

married. Willst du es ihr sagen? Aber sei 

vorsichtig! Camilla liebt es, Menschen zu 

verkuppeln! 

 

Camilla: Is that so? 
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77 Family 

When a man and a woman are married, 

they are husband and wife. Wenn ein 

Mann und eine Frau verheiratet sind, 

dann sind sie  

 

'husband and wife'. 

 

Husband and wife. Und wenn sie Kinder 

haben, sind sie auch Mutter und Vater. 

 

Mother and father. 

 

Mother and father. 'Children' sind Kinder. 

 

Children. 

Und wenn sie Bruder und Schwester sind, 

sind sie 'brother and sister'. 

 

Brother and sister. 

 

And altogether? Und alle zusammen? 

They're a family. Eine Familie. 

 

A family. 

 

Yes, altogether they are a family! 

78 I haven't got children 

Camilla: And have you got children? 

 

Hast du Kinder, fragt Camilla. Man sagt 

'I've got …' oder 'I haven't got children'. 

Yes, I've got children. Ja, ich habe Kinder. 

No, I haven't got children. Nein, ich habe 

keine Kinder. Und? Sag's ihr: 'Yes, I've 

got children,' oder 'No, I haven't got 

children'. 

 

Camilla: Really. 
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79 I've got a girlfriend 

Camilla: David, I was just thinking, I know 

this lovely young woman, Lisa, and– 

 

Siehst du, Camilla versucht jedes Mal, 

mich zu verkuppeln. Aber ich habe doch 

schon eine Freundin. 

 

David: That's so kind of you, Camilla, but 

you know, I've got a girlfriend. 

Camilla: Have you? Oh. 

David: Oh, look! There's our boat. I'm 

terribly sorry, Camilla, but we've got to go 

now. Bye! 

 

Ja, jetzt ist Camilla enttäuscht, aber da ist 

unser Boot. Wir müssen gehen! 

80 You can now ... talk about family 

Ahhh, es gibt nichts Entspannenderes als 

eine Bootsfahrt. Und jetzt können wir 

wiederholen, was du alles gelernt hast.  

 

Jetzt kannst du fragen, wie viel etwas 

kostet und sagen, ob es teuer ist. 

 

How much? 

 

That's cheap. 

 

That's expensive. 

 

Du kannst auch über die Familie reden. 

 

father and mother 

husband and wife 

 

brother and sister 

 

I've got children. 

 

Are you married, divorced, or single? 

 

Und du kannst nach Zählbarem und nicht 

Zählbarem fragen. 

 

How many children have you got? 

 

How much is a ticket? 
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Vokabeln und Redewendungen 

ticket  Fahrkarte 

adult ticket  Fahrkarte für Erwachsene 

How much is an adult ticket, please?  Was kostet eine Fahrkarte für 

Erwachsene? 

That's expensive!  Das ist teuer! 

cheap  billig, preiswert 

How much …?, How many …?  Wie viel …?, Wie viele ...? 

How many children have you got?  Wie viele Kinder hast du? 

married  verheiratet 

Are you married?  Bist du / Sind Sie verheiratet? 

divorced  geschieden 

single  unverheiratet 

man  Mann 

woman  Frau 

husband  Ehemann 

wife  Ehefrau 

sister  Schwester 

brother  Bruder 

son  Sohn 

daughter  Tochter 

mother  Mutter 

father  Vater 

family  Familie 
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Übungen 

Übung 1 Beantworte die Fragen. 

 

1 Where are you and David? 

  In Harrods. 

  At the Thames. 

 

2 Who is Camilla? 

  David's friend. 

  David's neighbour. 

 

3 Is David married? 

  Yes, he is. 

  No, he's not. 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern. 

 

married | many | children | much 

 

1 How _________________ is a ticket? 

 

2 How _________________ children have you got? 

 

3 Are you _________________? 

 

4 I've got _________________. 

 

Übung 3 Finde für jede Lücke das männliche oder weibliche Gegenstück. 

 

1 husband – __________________  4 ___________________ – daughter 

2 ___________________ – woman  5 brother – ____________________ 

3 father – ____________________   
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Übung 4 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern. 

 

son | mother | father | sister | husband | daughter | brother 

 

1 John's married. He's Carol's _________________. 

 
2 Carol and John have got children. Carol's a ____________ and John's a _____________. 

 
3 Their ________________ is called Mark and their _________________ is called Nicola. 

 
4 Mark has got just one ________________. Nicola has just one _________________. 

 

Übung 5 Vervollständige die kurzen Dialoge mit den passenden Wörtern. 

 

single | divorced | married 

 

1 Carol, this is my wife. 

 You're ____________________, James? 

 Yes, I am. 

 
2 Bob, are you married? 

 No, I'm ____________________. 

 This is my girlfriend, Carol. 

 
3 Are you _____________________, Doris? 

 No, I'm married. 

 

Übung 6 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 
1 you / married? / Are 

 
 __________________________________________________________ 

 
2 have / How / got? / you / many / children 

 
 __________________________________________________________ 

 
3 ticket? / How / a / much / is 

 
 __________________________________________________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 At the Thames. 

2 David's neighbour. 

3 No, he's not. 

 

Übung 2 

1 How much is a ticket? 

2 How many children have you got?  

3 Are you married? 

4 I've got children. 

 

Übung 3 

1 husband – wife 

2 man – woman 

3 father – mother 

4 son – daughter 

5 brother – sister 

 

Übung 4 

1 John's married. He's Carol's husband. 

2 Carol and John have got children. Carol's a mother and John's a father. 

3 Their son is called Mark and their daughter is called Nicola. 

4 Mark has got just one sister. Nicola has just one brother. 

 

Übung 5 

1 married 

2 divorced 

3 single 

 

Übung 6 

1 Are you married? 

2 How many children have you got? 

3 How much is a ticket? 
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81 Happy Birthday! 
81 What's the date today? 

What's the date today? Den Wievielten 

haben wir heute? CC's birthday is on the 

tenth, you see. Am zehnten hat CC 

Geburtstag. Du weißt doch, CC, meine 

Freundin – my girlfriend, who is so 

beautiful, intelligent and funny – die so 

schön, intelligent und lustig ist, und vor 

allem 'so very sexy'. 

So, what's the date today? Den 

Wievielten haben wir heute? Ja. 

 

What's the date today? 

 

Oh! Heute ist tatsächlich der Zehnte! 

82 January through December 

The tenth of which month? Der Zehnte 

welchen Monats? This month! Dieses 

Monats natürlich! Um, weißt du überhaupt 

schon, wie die Monate heißen? 

 

Das sind die ersten drei: 

 

January, February, March … 

 

Ja. January, February, March. Dann 

kommen … 

 

April, May, June … 

April, May, June. Und dann … 

 

July, August, September … 

 

July, August, September. Und die letzten 

drei? 

 

October, November, December … 

 

Genau. October, November and 

December. 

 73 



 audio))) englisch für anfänger

83 A glass of bubbly 

So, today is CC's birthday. Heute hat CC 

Geburtstag. Das hätte ich fast vergessen! 

Was meinst du, soll ich sie auf ein Glas 

'bubbly' einladen? 'Bubbly' ist 'Sekt'. 

 

Bubbly. 

 

Bubbly. Genau. 'Bubbles' sind 

'Luftblasen'. Kein Wunder also, dass ein 

prickelnder Sekt 'bubbly' heißt! 

 

Ja. I want to make a good impression! Ich 

möchte einen guten Eindruck machen. 

Kannst du das auch sagen? 

 

I want to make a good impression. 

 

Yes, I want to make a good impression! 

Also bereite ich jetzt schon mal etwas vor. 

Okay. Zuerst kommt der Sekt in den 

Kühlschrank. Gut. The bubbly is in the 

fridge. Der Sekt steht im Kühlschrank. 

 

The bubbly is in the fridge. 

 

Richtig. The bubbly is in the fridge. Now 

we have something to drink. Etwas zu 

trinken. 

 

Something to drink. 

 

Was noch? The glasses? Yes, of course. 

Here are the glasses! Hier sind die 

Gläser. 

 

Here are the glasses! 

 

Yes, super! 

84 What a pity! 

Hmm, the glasses aren't very fancy. 

Diese Gläser sind aber nicht sehr schön. 

What a pity! Wie schade! What a pity! 

Kennst du diesen Ausdruck schon? Das 

sagt man, wenn etwas leider nicht so 

perfekt ist. 

What a pity! 

 

It is a pity, isn't it? 
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85 Whoops! Ouch! 

Na ja. Das sind leider die einzigen– 

Whoops! Ouch! Verdammt! Ich habe mir 

in den Finger geschnitten. Ouch! Aua, das 

tut weh! 

 

Ouch! 

 

Ja, 'Ouch!' Wenn man ein Glas fallen 

lässt, sagt man 'Whoops!' Hoppla. 

Whoops! 

 

Ja, zuerst 'Whoops!' und dann 'Ouch!' 

Naja, nicht so schlimm – schließlich 

waren die Gläser wirklich nicht schön. 

86 Something to eat 

Okay. Bubbly, glasses, what else? Was 

fehlt noch? Something to eat. Etwas zu 

essen. Ja. 

 

Something to eat. 

Let's see. Oh, look! Here's a package of 

shortbread. Ich habe noch eine Packung 

Buttergebäck gefunden! Ja, 'shortbread'. 

Endlich kannst du sie auch probieren! 

Yes, that will do nicely. 

87 A candle for each year 

Now we just need a candle. Jetzt fehlt nur 

noch eine Kerze. Normalerweise 

bekommt man eine Kerze für jedes 

Lebensjahr, aber ich glaube, so viele 

passen nicht auf das Buttergebäck, nicht 

dass CC alt wäre. Wirklich nicht! 

Ah, hier ist eine. Nicht schlecht – eine 

Kerze in Form einer Giraffe. Das wird sie 

bestimmt nie vergessen! 
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88 Blow out the candle 

Weißt du, wie man jemandem auf 

Englisch zum Geburtstag gratuliert? Es ist 

sehr einfach: Happy birthday! Ja, so 

einfach.  

 

Happy birthday!  

 

Super. Nachdem wir CC zum Geburtstag 

gratuliert haben, wird sie die Kerze 

ausblasen. Blow out the candle.  

 

Blow out the candle. 

 

Das bringt ihr bestimmt Glück.  

89 Bloody fantastic! 

Ich muss sagen, wir haben alles wirklich 

gut gemacht. Ja, verdammt gut. Man 

könnte fast sagen, 'It's bloody fantastic, 

isn't it?' Bloody fantastic! Verdammt gut! 

Ich meine, wir haben alles wirklich toll 

organisiert. Ja, CC wird sich bestimmt in 

mich verlieben. Du solltest diesen 

Ausdruck auch lernen. Bloody fantastic! 

Ja. 

Bloody fantastic!  

 

Genau. 

 

Okay, then. Wir sind fertig. Dann ruf ich 

jetzt CC an, und wir können zu dritt feiern!
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90 You can now ... throw a birthday party 

Du hast schon wieder viel gelernt! Du 

kennst die Monate: 

 

January, February, March, April … 

 

Du kannst nach dem Datum fragen: 

 

What's the date today? 

 

Du hast einige wichtige Ausrufe gelernt: 

 

Whoops! 

 

Ouch! 

 

What a pity! 

 

Bloody fantastic! 

Du kannst jemandem zum Geburtstag 

gratulieren. 

 

Happy birthday! 

 

Am wichtigsten aber ist, dass du einen 

guten Eindruck machst! 

 

Yes, you'll definitely make a good 

impression! 

 

Und das wird bestimmt der Fall sein, weil 

du jetzt kein Anfänger mehr bist! 

 

Bye!  

 

See you! 
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Vokabeln und Redewendungen 

What's the date today?  Den Wievielten haben wir heute? 

It's on the tenth.  Es ist am zehnten. 

January  Januar 

February  Februar 

March  März 

April  April 

May  Mai 

June  Juni 

July  Juli 

August  August 

September  September 

October  Oktober 

November  November 

December  Dezember 

something to drink  etwas zu trinken 

bubbly  Sekt, Schampus 

something to eat  etwas zu essen 

I want to make a good impression.  Ich möchte einen guten Eindruck 

machen. 

What a pity!  Wie schade! 

Happy birthday!  Alles Gute zum Geburtstag! 

Bloody fantastic!  Verdammt gut! 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze die richtigen Antworten an. 

 

1 Warum ist heute ein besonderer Tag? 

  It's CC's birthday. 

  It's the tenth. 

 

2 Was hat David im Kühlschrank? 

  A bottle of bubbly. 

  A bottle of milk. 

 

3 Was will David machen? 

  A good impression. 

  Some shortbread. 

 

4 Wie viele Kerzen sind auf dem Kuchen? 

  One. 

  Twenty-seven. 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern. 

 

glasses | bubbly | date | impression 

 

1 What's the _______________________ today? 

 
2 I want to make a good _______________________! 

 
3 The _______________________ is in the fridge. 

 
4 Here are the _______________________! 

 

Übung 3 Schreibe neben jeden Satz die richtige Übersetzung. 

 

1 Verdammt gut! – __________________________________ 

 
2 Wie schade! – _______________________________ 
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Übung 4 Ergänze die fehlenden Monate in der richtigen Reihenfolge auf. 

 

January, _________________, March, _________________, May, _________________, 

 
July, ________________, September _________________, November, ________________. 

 

Übung 5 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 

1 in / The / is / fridge. / the / bubbly 

 
 __________________________________________________________________ 

 

2 good / impression! / want / I / to / a / make 

 
 __________________________________________________________________ 

 

3 are / glasses! / the / Here 

 
 __________________________________________________________________ 

 

4 the / What's / today? / date 

 
 __________________________________________________________________ 

 

Übung 6 Kreuze die passende Reaktion an. 

 

1 Etwas ist absolut super. 

  It's all bloody! 

  It's bloody fantastic! 

 

2 Etwas klappt nicht. 

  What a pity! 

  Have pity! 

 

3 Du schneidest dir in den Finger. 

  Oops! 

  Ouch! 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 It's CC's birthday. 

2 A bottle of bubbly. 

3 A good impression. 

4 One. 

 

Übung 2 

1 What's the date today? 

2 I want to make a good impression! 

3 The bubbly is in the fridge. 

4 Here are the glasses! 

 

Übung 3 

1 Bloody fantastic! 

2 What a pity! 

 

Übung 4 

January, February, March, April, May, June, 

July, August, September, October, November, December. 

 

Übung 5 

1 The bubbly is in the fridge. 

2 I want to make a good impression! 

3 Here are the glasses! 

4 What's the date today? 

 

Übung 6 

1 It's bloody fantastic! 

2 What a pity! 

3 Ouch! 
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