
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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Lesson 1 Lektion 1
Vocabulary Vokabular
lesson Lektion
where? wo?
post office Postamt
near bei
mall Kaufhaus
between zwischen
hospital Krankenhaus
and und
bus Bus
stop Haltestelle, Stopp
bus stop Bushaltestelle
in front of vor
museum Museum
police station Polizeiwache
railway station Bahnhof
shopping center Einkaufszentrum
in in
hotel Hotel
behind hinter
opposite gegenüber
next to neben
market Markt
library Bibliothek
university Universität

PART
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bank Bank
stadium Stadion
my mein, meine
sister Schwester
town Stadt, Kleinstadt
hall Diele, Flur
town hall Rathaus
his sein, seine
wife Ehefrau
her ihr, ihre
husband Ehemann
our unser, unsere, unseres
secretary Sekretariat, Sekretärin
cinema Kino
office Büro
factory Fabrik
A short conversation Eine kurze Unterhaltung
WHERE ARE YOU? WO BIST DU?
Emily: Where are you? Emily: Wo bist du?
Dan: I'm at the post office Dennis: Ich bin auf dem 

Postamt.
Emily: Where's the post 
office?

Emily: Wo ist das Postamt?

Dan: It's near the mall Dennis: Es ist in der Nähe 
des Kaufhauses.

Emily: And where's the mall? Emily: Und wo ist das 
Kaufhaus?

Dan: It's between the 
hospital and the bus stop

Dennis: Es liegt zwischen 
dem Krankenhaus und der 
Bushaltestelle.

Emily: Where's the bus 
stop?

Emily: Wo ist die 
Bushaltestelle?

Dan: It's in front of the 
museum.

Dennis: Sie ist vor dem 
Museum.

Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut 

vorlesen.
Where's the post office?
Where's the police station?
Where's the railway station?
Where's the shopping 
center?
Where's the bus stop?



4

The post office is in the 
hotel.
The post office is behind the 
hotel.
The post office is near the 
hotel.
The post office is next to the 
hotel.
The bus stop is in front of 
the market
The bus stop is in front of 
the library
The bus stop is in front of 
the university.
The bus stop is in front of 
the bank
The bus stop is in front of 
the stadium
My sister is near her 
husband.
His wife is near my mother.
Her husband is near my 
sister.
Our secretary is near my 
wife.
Their mother is near the 
town hall.
It's opposite the cinema
It's opposite the museum.
It's opposite the hospital.
It's opposite the office
It's opposite the factory
Prepositions Präpositionen
A preposition represents the 
connection and relationship 
between a verb and a noun 
or between two nouns.

Eine Präposition bildet die 
Verbindung und Beziehung 
zwischen einem Verb und 
einem Substantiv oder 
zwischen zwei Substantiven.



5

Preposition have different 
meanings, depending on the 
context of the sentence they 
are used in. 
Here are some basic 
usages, more meaning will 
be learned further in the 
course 

Präpositionen haben 
unterschiedliche 
Bedeutungen, je nachdem, 
in welchem Satzkontext sie 
verwendet werden.
Nachfolgend einige 
grundlegende 
Verwendungen, Näheres 
wird später im Kurs noch 
vermittelt.

at an, bei
I'm at the post office. Ich bin beim Postamt.
I'm waiting at the bus stop. Ich warte gerade an der 

Bushaltestelle.
behind hinter
The post office is behind the 
hotel.

Das Postamt liegt hinter dem 
Hotel.

The bank is behind the town 
hall.

Die Bank liegt hinter dem 
Rathaus.

between zwischen
The mall is between the 
hospital and the bus stop.

Das Kaufhaus ist zwischen 
dem Krankenhaus und der 
Bushaltestelle.

The university is between 
the hotel and the stadium.

Die Universität liegt 
zwischen dem Hotel und 
dem Stadion.

in in
He is in the library. Er ist in der Bibliothek.
She is in the office. Sie ist im Büro.
in front of vor
The bus stop is in front of 
the market

Die Bushaltestelle ist vor 
dem Markt.

The bus is in front of the bus 
stop

Der Bus steht vor der 
Bushaltestelle.

near nahe, in der Nähe
We are near the town hall. Wir sind in der Nähe des 

Rathauses.
She is near her husband. Sie ist in der Nähe ihres 

Mannes.
next to neben
It's next to the hotel Es liegt neben dem Hotel.
It's next to the factory Es liegt neben der Fabrik.
opposite gegenüber
The library is opposite the 
university.

Die Bibliothek liegt 
gegenüber der Universität.
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The police station is 
opposite the hotel.

Die Polizeiwache liegt 
gegenüber dem Hotel.

The prepositions “between" 
and “among"

Die englischen 
Präpositionen "between“ 
(zwischen) und "among“ 
(zwischen, inmitten)

The word “between" is used 
when discussing exactly two 
nouns. The word “among" is 
used when discussing more 
than two nouns.

Das englische Wort 
"between“ (zwischen) wird 
benutzt, wenn genau zwei 
Substantive eine Rolle 
spielen. Das Wort "among“ 
wird dagegen verwendet, 
wenn über mehr als zwei 
Substantive gesprochen 
wird.

I'm between my sister and 
my wife

Ich stehe zwischen meiner 
Schwester und meiner Frau.

He is walking among the 
trees.

Er geht gerade inmitten der 
Bäume spazieren.

Possessive pronouns Possessivpronomen
Possessive pronoun forms Formen der 

Possessivpronomen
mine mein, meine, meiner
yours dein, deine, deiner
his sein, seine, seiner
hers ihr, ihre, ihrer
its sein, seiner
ours unser, unsere, unserer
yours euer, eure, eurer
theirs ihre, ihrer
Contractions Zusammenziehungen
where is = where's wo ist
I am = I'm ich bin
it is = it's es ist

Lesson 2 Lektion 2
Vocabulary Vokabular
do tun
come kommen
from von, aus
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excuse entschuldigen, 
Entschuldigung

me mir, mich
U.S.A USA
what was, welcher
part Teil
of von
live leben
this dies, dieser
your dein, euer
first zuerst, erstes, erster, erste
visit besuchen, Besuch
Los Angeles Los Angeles
no nein, nicht
second zweitens, zweiter, zweite, 

Sekunde
times Male, mal, -fach
like wie, mögen
too auch
south Süden
Africa Afrika
west Westen
Europe Europa
London London
central zentral, Zentral-
America Amerika
to zu
third drittens, dritter, dritte
trip Reise, Ausflug
fourth viertens, vierter, vierte
tour Tour, Rundfahrt
around herum, zirka
fifth fünftens, fünfter, fünfte
hike wandern, Wanderung
want wollen, möchten
see sehen
walk gehen, spazieren gehen, 

Spaziergang
go gehen
middle Mitte
east Osten
Middle East Mittlerer Osten
far weit, fern
The Far East der Ferne Osten
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Asia Asien
enjoy genießen
holiday Ferien, Urlaub
vacation Ferien, Urlaub
leave verlassen, abreisen, 

weggehen
north Norden
A short conversation Eine kurze Unterhaltung
WHERE DO YOU COME 
FROM? 

WOHER KOMMST DU? 
WOHER KOMMEN SIE?

Excuse me ,where do you 
come from?

Entschuldigung, wo kommst 
du her? Entschuldigung, wo 
kommen Sie her?

I'm from the U.S.A Ich komme aus den USA.
I live in California Ich lebe in Kalifornien.
Is this your first visit in Los 
Angeles?

Ist dies dein/Ihr erster 
Besuch in Los Angeles?

No ,it's my second time Nein, es ist mein zweiter.
I like Los Angeles Ich mag Los Angeles.
I like Los Angeles, too Ich mag Los Angeles 

ebenfalls.
Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut 

vorlesen.
I'm from South Africa
I'm from West Europe
I'm from East London
I'm from North Africa.
I'm from Central America.
This is my first visit to Los 
Angeles
This is your second time in 
Los Angeles
This is his third trip to Los 
Angeles
This is her fourth tour around 
Los Angeles
This is their fifth hike near 
Los Angeles
I want to visit London
I want to see London
I want to walk in London
I want to go to London
I want to live in London
I live in Los Angeles
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I live in the U.S.A.
I live in the Middle East.
I live in the Far East.
I live in East Asia.
I enjoy my visit to California
I enjoy my holiday in 
California
I enjoy my vacation in 
California
I enjoy my leave in California
I enjoy my tour around 
California
The definite article “the" Der bestimmte Artikel "the“ 

(der, die, das) im Englischen
The definite article “the" is 
not usually used before the 
names of countries.

Der bestimmte Artikel 
"the“ (der, die, das) wird 
normalerweise nicht vor 
Ländernamen verwendet.

I live in England. Ich lebe in England.
I'm from France Ich bin aus Frankreich.
I come from Italy. Ich komme aus Italien.
However, if the country 
name is in plural form, or if it 
includes the word “of", then 
the article “the" is used.

Steht allerdings eine 
Landesbezeichnung im 
Plural oder enthält sie das 
Wort "of“ (von), so wird der 
bestimmte Artikel "the“ (der, 
die, das) benutzt.

I live in the United States. Ich lebe in den USA.
I'm from the Netherlands Ich komme aus den 

Niederlanden.
I enjoyed my visit to the 
Republic of South Africa.

Ich genoss meinen Besuch 
in der Republik Südafrika.

Ordinal numbers Ordnungszahlen
first erste, erster, erstes
second zweite, zweiter, zweites
third dritte, dritter, drittes
fourth vierte, vierter, viertes
fifth fünfte, fünfter, fünftes
sixth sechste, sechster, sechstes
seventh siebte, siebter, siebtes
eighth achte, achter, achtes
ninth neunte, neunter, neuntes
tenth zehnte, zehnter, zehntes
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The phrases “excuse me" 
and “I’m sorry"

Die Wendungen 
"Entschuldigung“ und "Es 
tut mir leid“

We use the phrase “excuse 
me", before we address 
someone or interrupt them. 
In contrast, we use the 
phrase “I’m sorry" after 
we address someone or 
interrupt them.

Wir verwenden die englische 
Wendung "excuse me" 
(Entschuldigung), bevor 
wir jemanden ansprechen 
oder unterbrechen. 
Demgegenüber benutzen wir 
die Wendung "I’m sorry“, 
nachdem wir jemanden 
angesprochen oder 
unterbrochen haben.

Excuse me, could you 
change some dollars 
please? 

Entschuldigung, könntest du 
mir einige Dollar wechseln, 
bitte? Entschuldigung, 
könnten Sie mir einige Dollar 
wechseln, bitte?

Excuse me, where's the 
mall?

Entschuldigung, wo ist das 
Einkaufszentrum?

Excuse me, could I get past? Entschuldigung, kann ich 
mal durch? 

I'm sorry ,I can't understand 
you

Es tut mir leid, aber ich 
verstehe dich/Sie nicht.

More prepositions Weitere Präpositionen
around um, herum, zirka
I enjoy my tour around 
California.

Ich genieße meine Reise 
rund um Kalifornien.

from von
I'm from the U.S.A. Ich bin aus den USA.
of von
What part of the U.S.A? Aus welchem Teil der USA?
to zu
This is my first visit to 
Florida.

Dies ist mein erster Besuch 
in Florida.

The word “too" Das englische Wort "too“ 
(auch)

The word “too" means 
“also". It appears at the end 
of the sentence.

Das englische Wort "too“ 
bedeutet "auch“. Es steht 
am Ende eines Satzes.

I like Los Angeles, too. Ich mag Los Angeles auch.
I enjoyed my visit, too Ich genoss meinen Besuch 

ebenfalls.
I'll go too. Ich werde auch gehen.
Capital letters Großschreibung
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Los Angeles Los Angeles
London London
New York New York
California Kalifornien
England England
France Frankreich
South Africa Südafrika
South America Südamerika
West Europe Westeuropa
East Europe Osteuropa
Italy Italien
Asia Asien
Europe Europa
America Amerika
Africa Afrika
Australia Australien
The Middle East der Mittlere Osten
The Far East der Ferne Osten
Central America Zentralamerika
We use capital letters 
at the start of people’s 
names, countries, cities, 
days of the week, months, 
organizations, and 
companies, nationalities, 
languages and religions.

Wir schreiben 
Personennamen, 
Länderbezeichnungen, 
Städte, Wochentage, 
Monatsbezeichnungen, 
Organisationen 
sowie Firmen, 
Staatszugehörigkeiten und 
Religionen groß.

Reminder: We also 
use capital letters at the 
beginning of a sentence. For 
example:
“Where do you come 
from?"

The pronoun “I" is 
capitalized, even when it 
does not appear at the start 
of a sentence. For example:
“Where am I? I am here."

Zur Erinnerung: Jeder 
Satzanfang wird ebenfalls 
groß geschrieben, z. B.  
"Where do you come 
from?“ (Woher kommst du?)

Das englische Pronomen "I“ 
wird großgeschrieben, auch 
wenn es nicht am Anfang 
eines Satzes steht, z. B.  
"Where am I?“ I am here.“ 
(Wo bin ich? Ich bin hier.)
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Lesson 3 Lektion 3
Vocabulary Vokabular
profession Beruf
driver Fahrer, Fahrerin
work arbeiten, Arbeit
new neu
company Unternehmen, Firma
bus company Busunternehmen
how wie
much viel
do tun
earn verdienen
one ein, eine, einer
thousand tausend
dollar Dollar
month Monat
radio Radio
radio station Radiosender
coffee Kaffee
shop Shop, Geschäft
coffee bar Café
trade Handel, handeln
union Verband, Vereinigung
trade-union Gewerkschaft
supermarket Supermarkt
air Luft
port Hafen
airport Flughafen
sport Sport
club Club, Verein
playground Spielplatz, Schulhof
pharmacy Apotheke, Drogerie
spend verbringen, ausgeben
have haben
need brauchen, benötigen
take nehmen
nine neun
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hundred hundert
pound Pfund
clerk Angestellter, Angestellte, 

Beamter, Beamtin
French Französisch
ministry Ministerium
education Erziehung, Bildung
New York New York
department Abteilung
store Laden, Geschäft
department store Kaufhaus
A short conversation Eine kurze Unterhaltung
WHAT'S YOUR 
PROFESSION?

WAS IST DEIN/IHR 
BERUF?

What's your profession? Was ist dein/Ihr Beruf?
I'm a driver. Ich bin Fahrer.
Where do you work? Wo arbeitest du? Wo 

arbeiten Sie?
At the New Bus Company. Bei der New Bus Company. 
Where is it? Wo ist das?
It's near the museum. Das ist in der Nähe des 

Museums.
How much do you earn? Wie viel verdienst du? Wie 

viel verdienen Sie?
I earn one thousand dollars 
a month

Ich bekomme eintausend 
Dollar pro Monat.

Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut 

vorlesen.
I work at the bus company
I work at the radio station
I work at the coffee bar
I work at the trade union.
I work at the supermarket
It's near the university
It's near the airport
It's near the sports club
It's near the playground
It's near the pharmacy
How much do you earn?
How much do you spend?
How much do you have?
How much do you need?
How much do you take?
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I earn nine hundred dollars a 
month
I earn nine hundred pounds 
a month
I'm a clerk at the post office
I'm a clerk at YaleUniversity.
I'm a clerk at the Ministry of 
Education
I'm a clerk at the University 
of New York.
I'm a clerk at the department 
store
The phrase “how much" Die Wendung "wie viel"
how much? Wie viel?
How much do you earn? Wie viel verdienst du? Wie 

viel verdienen Sie?
How much do you spend? Wie viel gibst du aus? Wie 

viel geben Sie aus?
How much do you need? Wie viel benötigst du? Wie 

viel benötigen Sie?
The word “month" Das Wort "Monat“
In which month were you 
born?

In welchem Monat bist du/
sind Sie geboren? 

a month ein Monat
 I earn nine hundred dollars 
a month

Ich verdiene neunhundert 
Dollar pro Monat.

Proper nouns Eigennamen
Proper nouns start with a 
capital letter. For example:
“New Bus Company".
These three words are the 
company’s name; therefore, 
they all start with a capital 
letter.

Eigennamen beginnen 
immer mit einem 
Großbuchstaben, z. B. 
"New Bus Company“.
Diese drei Wörter stehen für 
den Firmennamen, daher 
beginnen sie alle mit einem 
Großbuchstaben.

Other proper nouns Weitere Eigennamen

Yale University Yale Universität (Universität 
Yale)

University of New York Universität von New York
Ministry of Education Bildungsministerium
The British Museum Britisches Museum
Oxford Street Oxford Street
The Jordan River der Jordan
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Trafalgar Square Trafalgar Square
Compound nouns Zusammengesetzte 

Substantive
By combining two nouns, we 
can create a new noun with 
a different meaning.

Durch Verbinden zweier 
Substantive können wir 
ein neues Substantiv mit 
einer vollkommen anderen 
Bedeutung schaffen.

bus Bus
company Firma, Unternehmen
bus company
town
hall
town hall
In these cases, the new 
noun is made up of two 
separate words.

In diesen Fällen besteht das 
neue Substantiv aus zwei 
einzelnen Wörtern.

In other cases, we connect 
the two original words to 
create a single word.

In anderen Fällen verbinden 
wir zwei ursprünglich 
getrennt stehende Wörter zu 
einem neuen Wort.

play spielen, Spiel
ground Boden, Erde, Platz
playground Spielplatz
hair Haar
cut schneiden, Schnitt
haircut Haarschnitt
Contractions Zusammenziehungen
what is? = what's

Lesson 4 Lektion 4
Vocabulary Vokabular
ask fragen
direction Richtung
can können
tell sagen, erzählen
get bekommen, erhalten, 

erreichen
bus station Busbahnhof
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yes ja
of course natürlich, selbstverständlich
down herunter, unten
this dies, dieser, diese
street Straße
turn abbiegen, Kurve, Biegung
left links
traffic light Ampel
on ein
right rechts
can't nicht können
miss verpassen, verfehlen
how far wie weit
not nicht
within innerhalb, innen
walking gehend, wandernd, Gehen
distance Entfernung, Distanz
how long wie lang
there dort
more mehr
ten zehn
minute Minute
which welches, welcher, welche, 

der, die, das
number Zahl
four vier
air terminal Flughafenterminal
subway station U-Bahnstation 

(amerikanisches Englisch)
underground U-Bahn (britisches Englisch)
tube U-Bahn (London)
aid Hilfe, Unterstützung
first aid erste Hilfe
other andere, weitere
side Seite
square Quadrat, quadratisch, Platz
art Kunst
gallery Galerie
art gallery Kunstgalerie
last letzte, letzter, letztes, zuletzt
next nächste, nächster, nächstes
clinic Klinik
terminal abschließend, 

Flughafenterminal
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swimming pool Swimmingpool
A short conversation Eine kurze Unterhaltung
ASKING DIRECTIONS NACH DEM WEG FRAGEN

Excuse me. Can you tell 
me how to get to the bus 
station?

Entschuldigung. Können 
Sie mir sagen, wie ich zum 
Busbahnhof komme?

Yes, of course. Go down 
this street and turn left at the 
traffic light.

Ja, selbstverständlich. 
Gehen Sie diese Straße 
herunter und biegen Sie 
dann an der Ampel links ab.

The bus station is on the 
right. You can't miss it.

Der Busbahnhof ist auf der 
rechten Seite. Sie können 
ihn nicht verfehlen.

How far is it? Wie weit ist es bis dahin?
It's not far. It's within walking 
distance.

Nicht weit. Man kann zu Fuß 
hingehen.

How long will it take me to 
get there?

Wie lange brauche ich bis 
dahin?

Not more than ten minutes. Nicht mehr als zehn 
Minuten.

Which bus goes there? Welche Buslinie fährt dort?
Bus number four. Bus Nummer vier.
Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut 

vorlesen.
Can you tell me the way to 
the bus stop?
Can you tell me the way to 
the railway station?
Can you tell me the way to 
the air terminal?
Can you tell me the way to 
the airport?
Can you tell me the way to 
the subway station?
Where is the nearest bus 
station?
Where is the nearest police 
station?
Where is the nearest 
underground station?
Where is the nearest tube 
station?
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Where is the nearest first-aid 
station?
The bus stop is opposite the 
town hall.
The bus stop is near the 
traffic light.
The bus stop is in the next 
street.
The bus stop is on the other 
side of the square.
The bus stop is in front of 
the art gallery.
Take the first turn on the left.
Take the second turn on the 
left.
Take the third turn on the 
right.
Take the last turn on the 
right.
Take the next turn on the 
left.
The radio station is behind 
the clinic.
The terminal is behind the 
hospital.
The town hall is behind the 
police station.
The supermarket is behind 
the cinema.
The swimming pool is 
behind the shopping center.
The verb "get" Das Verb "erhalten“
The verb "get" is one of 
the most used words in the 
English language. 
It has various meanings: to 
buy, to receive, to prepare, 
to come, to go, etc.
Adding a preposition after 
the verb "get" changes its 
meaning:

Das englische Verb "get“ 
(bekommen, erhalten, 
kriegen) ist eines der am 
häufigsten im Englischen 
gebrauchten Wörter. Es 
hat viele Bedeutungen, 
darunter "kaufen", "erhalten“, 
"bereitstellen“, "kommen“ 
oder "gehen“ usw. Eine dem 
Verb "get“ nachgestellte 
Präposition ändert dessen 
Bedeutung.

get to ankommen, kommen nach
get on einsteigen, vorwärtskommen
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get up aufstehen
get into in etwas geraten
get out herauskommen
get near nahekommen
Contractions Zusammenziehungen
Cannot= can't
The phrases “bus station" 
and “bus stop"

Die Wendungen 
"Busbahnhof“ und 
"Bushaltestelle“

In English, we differentiate 
between a “bus stop", which 
is a place that a bus stops 
on the side of the road, and 
a “bus station", which is 
usually a building off the 
road.

Im Englischen unterscheiden 
wir zwischen einer 
Bushaltstelle ("bus stop"), 
d.h. einem Platz an der Seite 
der Straße, an dem ein Bus 
hält, und einem Busbahnhof, 
d.h. einem Gebäude abseits 
der Straße.

bus station Busbahnhof
bus stop Bushaltestelle
The word “how" Das Wort "wie“
how wie
Adding an adjective after the 
adverb “how" changes its 
meaning.

Die Bedeutung des 
Wortes "wie“ ändert sich 
in Abhängigkeit von dem 
danach hinzugefügten 
Adjektiv.

How long will it take? Wie lange wird das dauern?
How far is it? Wie weit ist es?
How is the weather? Wie ist das Wetter?
How can I get to the airport? Wie komme ich zum 

Flughafen?
The word “other" Das Wort "weitere“
other weitere, andere
on the other side auf der anderen Seite
The post office is on the 
other side of the street.

Das Postamt ist auf der 
anderen Seite der Straße.

The prefix "sub" Das englische Präfix "sub“
The prefix "sub" is used 
before a noun, and it 
means "under", "below", or 
"secondary".

Das englische Präfix "sub“ 
wird vor ein Substantiv 
gesetzt und es bedeutet 
"unter“, "darunter“ oder 
"untergeordnet“.

subway U-Bahn
subcommittee Unterausschuss
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subconscious unterbewusst
subcontractor Unterauftragnehmer, 

Zulieferer
subgroup Untergruppe
submarine Unterwasser-, unterseeisch
The words "subway", 
"tube", and "underground"

Die englischen Wörter 
"subway“, "tube“ 
und "underground“ 
(Untergrundbahn)

The words "subway", 
"tube", and "underground" 
all mean the same thing: a 
railway system under the 
ground.

Die englischen Wörter 
"subway“, "tube" und 
"underground“ bedeuten 
alle das gleiche: ein 
Schienensystem unter der 
Erde.

Americans say: Die Amerikaner sagen:
subway
The British say: Die Briten sagen:
underground
In London, the underground 
is also called:

In London wird die U-Bahn 
auch wie folgt genannt:

"The Tube"
The word "underground" 
can also mean "under the 
ground" or refer to an illegal 
or secret movement.

Das englische Wort 
"underground“ kann auch 
"unterirdisch“ bedeuten 
oder sich auf eine illegale 
oder geheime Bewegung 
beziehen.

The helping verb "will" Das Hilfsverb "werden“
The helping verb “will" is 
used to indicate Future 
Tense.

Das englische Hilfsverb 
"will“ wird benutzt, um das 
Futur anzuzeigen.

I will go. Ich werde gehen.
He will tell me. Er wird es mir sagen.
It will take you ten minutes to 
get there.

Du wirst zehn Minuten 
brauchen, um dorthin zu 
kommen.

The verb "go" Das Verb "gehen“
The verb "go" has many 
different menaings: to walk, 
to drive, to fly, and more.

Das Verb "gehen“ hat 
viele unterschiedliche 
Bedeutungen: spazieren 
gehen, fahren, fliegen usw.

I go to Los Angeles by car. Ich fahre mit dem Auto nach 
Los Angeles.

She goes to London by 
plane.

Sie fliegt mit dem Flugzeug 
nach London.


