
Willkommen!

Dieser Kurs ist auf all jene unter Ihnen ausgerichtet, die 
keinerlei Englisch sprechen und ganz von vorne anfangen 
wollen. Außerdem ist er für diejenigen gedacht, die über 
grundlegende Kenntnisse verfügen, ihre sprachlichen 
Fähigkeiten aber nicht für gut genug halten, deren Vokabular 
nicht ausreichend ist oder deren Sätze einfach noch nicht so 
ganz fließend und grammatikalisch richtig sind. 

Nicht nur die Inhalte und Methodik des Kurses sind 
innovativ – es wird außerdem ein sinnvolles und praktisches 
Videoformat eingesetzt!

Unser Motto lautet: Lernen Sie nach Ihrem eigenen Tempo 
… überstürzen Sie nichts – üben Sie, so oft Sie wollen. Das 
ist der Vorteil des eigenständigen Lernens! Unser Ziel für Sie 
lautet, dass Sie Kenntnisse erwerben und dabei genießen, 
was Sie lernen.

TEIL 1
In Teil 1 lernen Sie die Aussprache aller Buchstaben 
des englischen Alphabets sowie vieler gängiger 
Buchstabenkombinationen. Außerdem lernen Sie eine ganze 
Reihe an nützlichen Wörtern. 
Teil 1 umfasst 22 Lektionen, über 2 Stunden an Aufnahmen 
und mehr als 400 neue Wörter!

TEIL 2
In Teil 2 lernen Sie die Grundlagen der Sprache, darunter 
Verbkonjugationen, Substantivformen, Adjektivformen und 
vieles mehr. Außerdem erfahren Sie einiges an überaus 
nützlichem Vokabular. 
Teil 2 umfasst 24 Lektionen, über 4 Stunden an Aufnahmen 
und mehr als 1000 neue Wörter!

TEIL 3
In Teil 3 lernen Sie weitere Teile der Sprache kennen. 
außerdem zusätzliche Verbkonjugationen, Substantivformen 
und Adjektivformen. Des Weiteren lernen Sie viele 
allgemeine Ausdrücke auf Englisch und eine Menge neues 
Vokabular für alltägliche Situationen.
Teil 3 umfasst 34 Lektionen, über 4,5 Stunden an 
Aufnahmen und mehr als 1500 neue Wörter!

Und nun lassen Sie uns anfangen!
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PART

1

Lesson 1 Lektion 1
In this lesson, we’ll learn the 
consonants b, d, p, n, and t 
and the vowel e.

In dieser Lektion lernen wie 
die Konsonanten b, d, p, n 
und t sowie den Vokal e.

b as in “bar"
d as in “disco"
p as in “polo"
n as in “night-club"
t as in “tennis"
The vowel e Der Vokal e
The letter “e" is usually 
pronounced as in 
“elephant".
Let’s combine the letters 
we’ve learned and make 
some syllables.

Der Buchstabe "e" 
wird gewöhnlich so 
ausgesprochen wir in dem 
englischen Wort "elephant" 
(Elefant).
Lassen Sie uns die 
bislang von uns gelernten 
Buchstaben kombinieren 
und einige Silben bilden.

be
en
ne
de
te
pe
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Now we’ll learn 10 words 
that are composed of the 
letters we’ve learned so far.

Jetzt lernen wir 10 Wörter, 
die sich aus den bislang von 
uns gelernten Buchstaben 
zusammensetzen.

te + n = ten zehn
pe + n = pen Stift
ne + t = net Netz
pe + t = pet Haustier
be + t = bet wetten
be + d = bed Bett
en + d = end Ende
be + nd = bend biegen
te + nt = tent Zelt
te + nd = tend tendieren, neigen
Exercise 1 Übung 1
Read the following letter 
combinations out loud.

Lesen Sie die folgenden 
Buchstabenkombinationen 
laut vor.

Remember: In English, we 
read and write from left to 
right.

Denken Sie daran: Im 
Englischen lesen und 
schreiben wir immer von 
links nach rechts.

tep
ten
pen
bed
tend
net
end
ded
tent
bend
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

bend biegen
tent Zelt
tend tendieren, neigen
bet wetten
bed Bett
pet Haustier
pen Stift
end Ende
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net Netz
ten zehn

Lesson 2 Lektion 2
In this lesson, we’ll learn the 
consonants g, h, k, r, and s 
and the vowel i.

In dieser Lektion lernen wir 
die Konsonanten g, h, k, r 
und s sowie den Vokal i.

g as in “golf" or “George"

s as in “saxophone" or 
“bugs"
h as in “hotel"
k as in “kilo"
r as in “radio"
The vowel i Der Vokal i

The letter "i" is usually 
pronounced as in "Internet".

Der Buchstabe "i“ 
wird gewöhnlich so 
ausgesprochen wie in dem 
Wort "Internet".

Let’s combine the letters 
we’ve learned and make 
some syllables.

Lassen Sie uns die bislang 
gelernten Buchstaben 
kombinieren und einige 
Silben bilden.

it
is
in
bri
pri
dri
pi
si
ki
hi
ri
bi
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Now we’ll learn 16 words 
that are composed of the 
letters we’ve learned so far.

Jetzt lernen wir 16 Wörter, 
die sich aus den bislang von 
uns gelernten Buchstaben 
zusammensetzen.

si + t = sit sitzen
si + n = sin Sünde
pi + n = pin Nadel
bi + g = big groß
hi + t = hit schlagen
si + ng = sing singen
si + nk = sink sinken, untergehen
pi + nk = pink rosa
ki + ng = king König
ri + ng = ring Ring
bri + ng = bring bringen
pri + nt = print drucken
dri + nk = drink trinken
And finally:
is ist
it es
in in
Exercise 1 Übung 1
Read out loud the following 
words we have just learned!

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor, die wir 
gerade gelernt haben!

big groß
kid Kind
sing singen
print drucken
sit sitzen
pink rosa
drink trinken
ring Ring
hit schlagen
sink sinken, untergehen
king König
bring bringen
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

in in
bring bringen
pin Nadel
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big groß
king König
it es
print drucken
sit sitzen
sing singen
sink sinken, untergehen
is ist
hit schlagen
drink trinken
in in
bring bringen
pin Nadel

Lesson 3 Lektion 3
In this lesson, we’ll learn the 
consonants f and x and the 
vowel o.

In dieser Lektion lernen wir 
die Konsonanten f und x 
sowie den Vokal o.

f as in “flash".
x as in “xylophone".
o as in “omelet".
Now we’ll learn 16 more 
words.

Jetzt lernen wir 16 weitere 
Wörter.

on auf
or oder
of von
ox Ochse
no nein
box Schachtel, Box
fox Fuchs
dog Hund
pot Topf
hot heiß
top toll, oben
song Lied
stop stopp
fork Gabel
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port Hafen
post Post
Note: The o in "no" sounds 
different, and the f in "of" 
sounds like a v.

Hinweis: Das "o“ in dem 
englischen Wort "no“ (nein) 
klingt anders und auch das 
"f“ in "of" (von) klingt wie ein 
v.

Exercise 1 Übung
Read the following words out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

of
go
no
fog
fox
pop
box
hot
not
sort
stop
song
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

song Lied
hot heiß
fox Fuchs
top toll, oben
no nein
post Post
box Schachtel, Box
fork Gabel
port Hafen
pot Topf
dog Hund
stop stopp
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Lesson 4 Lektion 4
In this lesson, we’ll learn the 
consonants m and l.

In dieser Lektion lernen wir 
die Konsonanten m und l.

l as in “lemon"

m as in “melon".

Now we’ll learn 18 more 
words.

Jetzt lernen wir 18 weitere 
Wörter.

leg Bein
lift Aufzug, hochheben
let lassen
list Liste
mend reparieren
mist Nebel
left links
milk Milch
lend leihen, ausleihen
silk Seide
log Holzklotz
lid Augenlid, Deckel
lot Menge
lip Lippe
long lang
slip rutschen, ausrutschen
most am meisten, die meisten
spin drehen
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

leg
set
test
best
left
list
milk
lot
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long
lost
spin
slip
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

mist Nebel
let lassen
long lang
log Holzklotz
lend leihen, ausleihen
lift Aufzug, hochheben
list Liste
left links
most am meisten, die meisten
lid Augenlid, Deckel
leg Bein

Lesson 5 Lektion 5
The letter combination oo Die Buchstabenkombination 

"oo“
In lesson 3, we learned 
that the letter o is usually 
pronounced as in "omelet". 
When this letter appears 
twice in a row (oo), it’s 
pronounced as in "foot" or 
as in "food".

In Lektion 3 haben wir 
gelernt, dass der Buchstabe 
"o“ normalerweise wie im 
englischen Wort "omelet“ 
(Omelett, Eierkuchen) 
ausgesprochen wird. 
Erscheint der Buchstabe 
aber zweimal nacheinander 
(oo), wird dies wie in den 
englischen Wörtern "foot“ 
(Fuß) oder "food“ (Essen, 
Nahrung) ausgesprochen.

oo (short) oo (kurz)

soot Ruß
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book Buch
look schauen
good gut
foot Fuß
took nahm, nahmen
stood stand, gestanden
hook Haken
brook Bach
 oo (long) oo (lang)

spoon Löffel
moon Mond
noon Mittag, mittags
soon bald
room Zimmer, Raum
food Essen, Nahrung
mood Stimmung
boot Stiefel
tool Werkzeug
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

spoon
hook
mood
pool
roof
good
food
room
soon
moon
boot
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

food Essen, Nahrung
tool Werkzeug
took nahm, nahmen
brook Bach
boot Stiefel
mood Stimmung
soon bald
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room Zimmer, Raum
good gut
look schauen

Lesson 6 Lektion 6
The letter combination ee Die Buchstabenkombination 

"ee“
In lesson 1, we learned 
that the letter e is usually 
pronounced as in "egg". 
When this letter appears 
twice in a row (ee), it is 
pronounced as in "tree".

In Lektion 1 haben wir 
gelernt, dass der Buchstabe 
"e“ normalerweise wie in 
dem englischen Wort "egg“ 
(Ei) ausgesprochen wird. 
Erscheint dieser Buchstabe 
aber zweimal nacheinander 
(ee), wird das wie im 
englischen Wort "tree“ 
(Baum) ausgesprochen.

Vocabulary Vokabular
bee Biene
see sehen
tree Baum
free frei
beer Bier
deer Rotwild
seed säen, Saat
feed füttern, Futter
feel fühlen
feet Füße
meet treffen
need brauchen
deep tief
keep halten
deed Tat
green grün
speed Geschwindigkeit
sleep Schlaf
steel Stahl
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street Straße
screen Bildschirm
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

street
steel
green
speed
sleep
feet
need
deep
feed
feel
free
see
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

deep tief
tree Baum
keep halten
see sehen
free frei
green grün
bee Biene
beer Bier
feel fühlen
speed Geschwindigkeit

Lesson 7 Lektion 7
The letter a Der Buchstabe "a"
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The letter a can be 
pronounced as in "far" or as 
in "fat".

Dieser Buchstabe kann 
entweder wie in dem 
englischen Wort "far“ (weit, 
fern) oder wie in "fat“ (dick, 
fett) ausgesprochen werden.

far weit, fern
farm Bauernhof, Farm
bar Bar, Stab
dark dunkel
arm Arm
park Park
ask fragen
part Teil
art Kunst
bark bellen
The letter a Der Buchstabe "a“
fat dick, fett
and und
hat Hut
map Karte
rat Ratte
land Land
sat saß, gesessen
sand Sand
bad schlecht
hand Hand
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

dark
harm
farm
part
mark
hand
hard
and
land
sat
arm
ask
Exercise 2 Übung 2
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Translate the following 
words into English

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

arm Arm
ask fragen
fat dick, fett
park Park
bar Bar, Stab
hat Hut
dark dunkel
map Karte
sand Sand
bad schlecht
land Land
hand Hand

Lesson 8 Lektion 8
In this lesson, we’ll learn the 
consonants c and w and the 
vowel u.

In dieser Lektion lernen wir 
die Konsonanten c und w 
sowie den Vokal u.

The letter w is pronounced 
as in "web".
The letter c is sometimes 
pronounced as in 
"computer", and this is how 
it is used throughout this 
lesson.
However, the letter c can 
also be pronounced as in 
“cent", and we’ll learn more 
about this in lesson 11.
 

Der Buchstabe "w“ wird 
wie in dem englischen 
Wort "web“ (Netz, 
Netzwerk) ausgesprochen. 
Der Buchstabe "c“ 
wird manchmal wie in 
dem englischen Wort 
"computer“ (Computer) 
ausgesprochen und so wird 
er auch im Verlauf dieser 
Lektion ausschließlich 
verwendet. Allerdings 
kann der Buchstabe "c“ 
auch wie in "cent“ (Cent) 
ausgesprochen werden. 
Darüber erfahren wir dann in 
Lektion 11 mehr.
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Note: The letter w sounds 
similar in most cases as 
"u" and acts like a vowel 
when it comes directly after 
a vowel... We’ll learn more 
about this in future lessons. 

Hinweis: Der Buchstabe "w“ 
klingt in den meisten Fällen 
wie "u" und verhält sich 
damit wie ein Vokal, wenn 
er direkt auf einen Vokal 
folgt. Darüber erfahren wir in 
weiteren Lektionen mehr.

Vocabulary Vokabular
cap Mütze, Kappe
car Auto
cat Katze
can können, Dose
cart Wagen, Karren
card Karte
wet nass, feucht
web Netz, Netzwerk
wood Holz, Wald
wool Wolle
wind Wind
week Woche
sweet süß
The letter u is sometimes 
pronounced as in “bus". 
However, it can also be 
pronounced as in “push", 
and we’ll learn more about 
this in lesson 16.

Der Buchstabe "u“ wird 
manchmal wie in dem 
englischen Wort "bus“ (Bus) 
ausgesprochen. Allerdings 
kann er auch wie in "push“ 
(schieben) ausgesprochen 
werden. Darüber erfahren 
wir in Lektion 16 mehr.

bus Bus
sun Sonne
fun Spaß, Freude
hut Hütte
but aber
cut schneiden
cup Tasse
run rennen, laufen
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

cap
wet
run
sun
can
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bus
win
car
but
fun
wood
sweet
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

bus Bus
car Auto
cat Katze
hut Hütte
cart Wagen, Karren
wood Holz, Wald
cup Tasse
wind Wind
card Karte
sweet süß

Lesson 9 Lektion 9
In this lesson, we’ll learn the 
consonants j, v, y, and z.

In dieser Lektion lernen wir 
die Konsonanten j, v, y und 
z.

j as in “junior"

v as in “vanilla"

z as in “zoom"

The letter y Der Buchstabe "y“
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The letter y acts as a 
consonant when it appears 
at the start of a word, and 
it acts as a vowel when it 
appears in the middle or at 
the end of a word.
The letter y is pronounced 
as in “yellow".

Der Buchstabe "y“ verhält 
sich wie ein Konsonant, 
wenn er am Anfang eines 
Wortes steht, und er fungiert 
wie ein Vokal, wenn er in der 
Mitte oder am Ende eines 
Wortes auftaucht.

Vocabulary Vokabular
jar Glas, Becher
jam Marmelade
jet Düsenflugzeug, Strahl
jug Krug
jeep Jeep
jump springen
yard Hinterhof
yes ja
zoo Zoo
van Lieferwagen
When the letter y appears 
at the end of a word that 
is one syllable long, it is 
pronounced as in “dry" or as 
in “sky".

Steht der Buchstabe am 
Ende eines einsilbigen 
Wortes, wird er wie in 
den englischen Wörtern 
"dry“ (trocken) oder "sky“ 
(Himmel) ausgesprochen.

my mein, meine
fly fliegen
dry trocken
sky Himmel
cry weinen, schreien
try versuchen
The letter y Der Buchstabe "y“

day Tag
say sagen
way Weg
play spielen
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

sky
fry
by
try
stay
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play
day
pay
fly
say
yes
dry
Exercise 2 Übung 2
Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

day Tag
my mein, meine
way Weg
cry weinen, schreien
say sagen
sky Himmel
jug Krug
van Lieferwagen
try versuchen
dry trocken

Lesson 10 Lektion 10
In this lesson, we’ll learn 
some letter combinations. 

The letter combination i--e 
: In the letter combination i 
+ [consonant] + e the i is 
pronounced "ai" and the e is 
silent, as in "time". 

In dieser Lektion 
lernen wir einige 
Buchstabenkombinationen. 

Die Buchstabenkombination 
i--e : In der 
Buchstabenkombination i + 
[Konsonant] + e wird das i 
wie "ai" ausgesprochen und 
das e ist stumm, wie in dem 
englischen Wort time (Zeit). 

time Zeit
like mögen, wie
nine neun
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five fünf
life Leben
wine Wein
bite beißen
line Linie
hide verbergen, verstecken
fine fein
The letter combination ow Die Buchstabenkombination 

"ow“
The letter combination ow is 
pronounced as in "now" or 
as in "low".

Diese 
Buchstabenkombination 
wird wie in den englischen 
Wörtern "now“ (jetzt, 
nun) oder "low“ (niedrig) 
ausgesprochen.

now jetzt, nun 
cow Kuh
how wie
town Stadt, Kleinstadt
down unten, herunter
brown braun
The letter combination ow Die Buchstabenkombination 

"ow“
low niedrig
grow wachsen
slow langsam
snow Schnee
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Wörter laut vor.

low
town
down
cow
how
wow
now
blow
grow
glow
slow
brown
wine
Exercise 2 Übung 2
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Translate the following 
words into English.

Übersetzen Sie die 
folgenden Wörter ins 
Englische.

now jetzt, nun
down unten, herunter
slow langsam
wine Wein
cow Kuh
brown braun
how wie
hide verbergen, verstecken

Lesson 11 Lektion 11
In this lesson, we’ll 
learn some more letter 
combinations.
In the letter combination a 
+ [consonant] + e the a is 
pronounced "ei" and the e is 
silent, as in "cake".  

In dieser Lektion lernen 
wir einige weitere 
Buchstabenkombinationen.
In der 
Buchstabenkombination a + 
[Konsonant] + e wird das  
a wie "ei“ ausgesprochen 
und das e ist stumm, wie in 
dem englischen Wort "cake“ 
(Kuchen). 

Vocabulary Vokabular
date Datum
late spät
sale verkaufen, Verkauf
make machen
cake Kuchen
bake backen
take nehmen
wake wecken, erwachen
lake See
same gleich, der-/die-/dasselbe
game Spiel
name Name
safe sicher


