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Handbuch
Herzlich willkommen zu Ihrem AudioNovo Sprachkurs!
Bevor der Kurs beginnt, nun eine kurze Einführung in die Funktionsweisen. Um optimale
Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, dass Sie jeden Tag eine Lektion abschließen.
Dadurch ist garantiert, dass Sie neue Wörter in genau den Zeitabständen wiederholen,
die für die Verankerung im Gedächtnis optimal sind.Sprechen Sie mit während des
Kurses. Es wird Ihnen sehr dabei helfen, von Anfang an eine gute Aussprache zu haben.
Für die Verständigung in einer neuen Sprache ist das sehr wichtig. Sie werden schnell
merken, dass dies ein entscheidender Vorteil des Audiokurses ist. Außerdem hilft es
Ihnen dabei, sich leichter an neue Worte zu erinnern.
Der Ablauf der Lektionen ist relativ einfach. Es gibt zwei Arten von Übungen:

Übung #1: SIE ÜBEN MIT DEM MODERATOR.
Er wird Ihnen dabei Fragen stellen oder Sie auffordern, bestimmte Dinge zu sagen.
Nach jeder Frage oder Aufforderung folgt eine kurze Pause für Ihre Antwort. Sie
antworten dann wie in einem normalen Gespräch auf das, was der Moderator Ihnen
sagt. Denken Sie daran, es wirklich laut auszusprechen. Danach wird einer der Sprecher
ebenfalls auf den Moderator antworten und Sie können sich anhand seiner Antworten
selbst überprüfen.
Danach wiederholen Sie die Antwort des Sprechers noch einmal und achten dabei
darauf, die Betonung so genau wie möglich zu übernehmen.

Übung #2: SIE NEHMEN AN EINEM GESPRÄC H TEIL.
Sie nehmen an einem Gespräch mit einem oder beiden Sprechern teil. Der Ablauf ist
genau wie bei einem ganz normalen Gespräch; die Sprecher werden Ihnen Fragen
stellen, auf die Sie dann antworten oder anders herum. Auch hierbei erfolgt auf jede
Frage oder Antwort eine kurze Pause, in der Sie aufgefordert sind zu antworten. Danach
spricht der Sprecher die Antwort und Sie wiederholen sie ein weiteres Mal. Sprechen Sie
dabei laut mit und versuchen Sie, die Betonung des Sprechers so genau wie möglich zu
übernehmen. Dadurch werden Sie mit ein wenig Übung die Aussprache genau wie die
Sprecher, also wie Muttersprachler, beherrschen. Es ist dabei nicht wichtig, wie laut sie
die Dialoge mitsprechen.
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Achten Sie nur darauf, dass Sie tatsächlich sprechen und nicht nur im Kopf mitdenken.
Der Kurs ist so aufgebaut, dass Sie sich bereits nach kurzer Zeit verständigen und
alltägliche Situationen meistern können. Sie werden sehen, dass Sie bereits nach kurzer
Zeit Freude daran haben werden, sich in Ihrer neuen Sprache zu unterhalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem AudioNovo Sprachkurs.
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Lektion 1
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich Willkommen zur
ersten Lektion von
AudioNovo Englisch III
oder, falls Sie bereits die
ersten beiden Teile der
AudioNovo Reihe
absolviert haben,
"Willkommen zurück".
In diesem Kurs werden
Sie Ihre Sprachkenntnisse
noch weiter vertiefen und
auch wieder einige neue
Dinge kennenlernen. Zu
Beginn wiederholen wir
ein paar Dinge, die wir
bereits kennen. At first we
repeat some things we
already know.
Paul und Susan treffen
sich zufällig vor einem
Café im Zentrum von New
York. Hören Sie sich den
folgenden Dialog an.
Listen to the following
conversation between
Paul and Susan.
Susan! What a surprise to
see you here. What are
you doing?
Hello Paul! Well, I´m
waiting here for more
than an hour now.
Really? Who are you
waiting for?
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I´m waiting for Fra
nk, but he isn´t coming
yet.
Don´t worry Susan.
Maybe he is late, because
he got lost in New York.
The city is too big.
Sure, we are living in a
big city.
Hope you meet him! See
you soon!
Let´s listen again.
Susan! What a surprise to
see you here. What are
you doing?
Hello Paul! Well, I´m
waiting here for more
than an hour now.
Really? Who are you
waiting for?
I´m waiting for Frank, but
he isn´t coming yet. That
takes too much time.
Don´t worry Susan.
Maybe he is late, because
he got lost in New York.
The city is too big.
Sure, we are living in a
big city.
Hope you meet him! See
you soon!
Erinnern Sie sich was „ich
kenne ihn“ auf Englisch
heißt?
I know him
I know him
Great!
Formulieren Sie „Ich
kenne sie nun seit einem
Jahr“
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I know her for one year
now
For one year
Ask him when he met her
When did you meet her?
Sagen Sie in der
Vergangenheit, dass Sie
sie letztes Jahr kennen
gelernt haben.
I met her last year
met
met
Ich traf
I met
Repeat “ich traf sie letztes
Jahr.”
I met her last year
Wissen Sie noch was
“zuerst” heißt?
first
first
Versuchen Sie nun zu
formulieren „ das erste
Mal“. Achten Sie darauf,
dass „Mal“ durch Deutsch
„Zeit“ übersetzt wird.
The first time
The first time
Repeat „das erste Mal“
The first time
Traf ich sie letztes Jahr
I met her last year
Ask in the past where he
saw her?
Where did you see her?
See her
Ich weiß es nicht
I don´t know
Ich weiß nicht wo ich sie
sah
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I don´t know where I saw
her
Ich kann mich nicht
erinnern
I cannot remember
Sagen Sie es kürzer. Try
to say it in a shorter way
“ich kann mich nicht
erinnern“
I can´t remember
Nicht mehr
Anymore
Ich kann mich nicht mehr
erinnern
I can´t remember
anymore
Ask if he doesn´t
remember
Don´t you remember?
Du kannst dich wirklich
nicht erinnern, oder?
You really don´t
remember, do you?
You really don´t
remember, do you?
Wie kannst du vergessen?
How can you forget?
How can you forget?
Wie kannst du vergessen
wo du sie sahst?
How can you forget
where you saw her?
Nein, warte!
No, wait!
Das erste Mal, dass ich sie
sah
The first time that I saw
her
Achten Sie darauf dass
dieser Satz im
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Amerikanischen kürzer
gesagt werden kann als
im Deutschen. „Dass“ fällt
einfach weg. Repeat!
The first time I saw her
War am Bahnhof
Was at the train station
at the train station
Und ich werde sie jetzt
sehen.
And I´m going to see her
now
see
Ich werde sie jetzt treffen
I´m going to meet her
now
meet
In ein paar Minuten
In a few minutes
Aber ich bin zu spät
But I´m too late
Try to ask if he is sure
Are you sure
Dass sie immer noch auf
dich wartet. Achten Sie
hier auf die Satzstellung!
that she is still waiting for
you?
Wiederholen Sie die
ganze Frage! Repeat the
whole question!
Are you sure she is still
waiting for you?
Answer that you are not
sure
I´m not sure
Say “aber ich hoffe”
But I hope
Dass sie versteht
that she understands

8

Beeil dich!
Hurry up!
Hurry up!
Frank is arriving at the
café in the center. He
meets Susan.
“Paul! Endlich!” Listen
and repeat!
Paul! Finally!
Finally
Fin-a-lly
Finally!
Try to say “Endlich”
Finally!
Versuchen Sie in der
Vergangenheit zu sagen
“ich habe dich viele Male
angerufen”. Listen and
repeat!
I ´ve called you many
times
I´ve called you
Das Verb
call
Welches Sie schon
kennengelernt haben,
erhält in der
Vergangenheit die
Endung -ed
Try to say „ich habe dich
angerufen“
I´ve called you
I´ve called you
Sagen Sie „mehrmals“
oder „viele Male“
Many times
many
times
Repeat „viele Male“
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Many times
Do you remember how to
say in the past „ich
versuchte“?
I tried
tried
I tried
And how to pronounce
“Noch einmal”?
again
Good!
again
Try to say now „ich
versuchte es noch
einmal“
I tried it again
Aber du antwortetest
nicht
But you didn´t answer
You didn´t answer
Ask where he has been
Where have you been?
Entschuldigen Sie sich
I´m sorry Susan
Aber, bitte hör mir zu
But please listen to me,
listen to me
Ich kann dir sagen warum
I can tell you why
“Ich habe meinen Zug
verpasst”. Listen and
repeat!
I've missed my train
Missed
missed
Sagen Sie in der
Vergangenheit “ich habe
verpasst“
I've missed
Ich habe meinen Zug
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verpasst
I've missed my train
Ask why he missed his
train
Why did you miss your
train?
Do you remember how to
say “die ganze Nacht?”
All night
Do you remember the
English word for “krank”?
sick
sick
Ich war die ganze Nacht
krank
I've been sick all night
I've been sick all night
Sagen Sie “ich muss”
I have to
Ich muss anrufen
I have to call
Den Ausdruck in der
Gegenwart aus have to +
einem Verb kennen Sie
bereits. Try to say it in the
past!
I had to call
I had
I had to
+ Verb drückt aus, dass
man etwas machen
musste - in der
Vergangenheit also. „Ich
musste gestern den Arzt
anrufen“
I had to call the doctor
yesterday
Dann
Then
kaufte ich Medizin
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I bought medicine
bought
Wie sagen Sie “kaufen” in
der Gegenwart?
buy
Fragen Sie wie er sich
jetzt (gerade) fühlt
How are you feeling now?
feel
How are you feeling now?
Answer that you are
feeling better
I´m feeling better
Achten Sie darauf, dass
die Verben ein –ing am
Ende erhalten, wenn Sie
über ihren aktuellen
Zustand sprechen, der
noch nicht abgeschlossen
ist. „Ich fühle mich
besser“
I´m feeling better
Also, das war gestern?
So, this was yesterday?
Ja, war es.
Yes, it was.
Nicht heute
Not today
Aber eine Sache
But one thing
Eine Sache verstehe ich
nicht
one thing I don´t
understand
Ask why he missed the
train today
Why did you miss the
train today?
Das ist weil
That´s because
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Ich kam zu spät
I arrived too late
Ich kam zu spät an der
Zughaltestelle an
I arrived too late at the
train station
Repeat the whole
sentence
I arrived too late at the
train station
Ich muss machen,
gemeint ist hier
"machen" im Sinne von
"erledigen"
I have to do
Ich musste erledigen
I had to do
Ich musste viele Dinge
erledigen
many things
Many things
Sicher!
Sure!
“Bist du verärgert?”
Listen and repeat!
Are you upset?
Upset
Upset
Are you upset?
Say “Nein, ich bin nicht
verärgert.“
No, I´m not upset
I´m not upset
Es ist nur weil
It´s only because
“Unsere Verabredung”.
Repeat!
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our appointment
Our appointment
Erinnern Sie sich dass es
im Englischen gibt es
keinen Unterschied
zwischen männlich und
weiblich. Sagen Sie
„unser.“
our
Say again “unsere
Verabredung”
Our appointment
War um sechs Uhr
Was at six o´clock
Try to repeat the whole
sentence! “Es ist nur weil
unsere Verabredung um
sechs Uhr war”
It´s only because our
appointment was at six
o´clock
Nein, es war um Viertel
nach sechs
No, it was at quarter past
six
Quarter past six
Do you remember how to
say? „Es ist egal“ oder
"es macht nichts"
It doesn´t matter
It doesn´t matter
“Ich bin um dich
besorgt.“ Listen and
repeat!
I´m worried about you
I´m worried
worried
Sie kennen das Wort “sich
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sorgen” oder “Sorge”
Worry
Do you know how to say
„mach dir keine Sorgen”?
Don´t worry
Try to repeat it now in the
past “ich war um dich
besorgt”
I was worried about you
I was worried about you
worried
Say “ich denke”
I think
Listen and repeat! "ich
dachte"
I thought
thought
I thought
Du vergaßt unsere
Verabredung
you forgot our
appointment
Repeat the whole
sentence!
I thought you forgot our
appointment
Bitte, sei nicht verärgert!
Please, don´t be upset
Don´t be upset
Ich war auf dich zwei
Stunden am Warten.
I've been waiting for you
for two hours
Und ich war um dich
besorgt.
And I was worried about
you
Try to say in the present!
“ich bin immer noch um
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dich besorgt.”
I´m still worried about
you.
Aber ich bin nicht
verärgert.
But I´m not upset
I´m not upset
Try to say “ich brauche”
I need
Verneine “Du brauchst
nicht”
You don´t need
You don´t need
Besorgt zu sein
to be worried
Repeat the whole
sentence!
You don´t need to be
worried
Do you remember the
word for “alles”?
Everything
everything
ist in Ordnung
is alright
Alles ist in Ordnung
Everything is alright
Wie sagen Sie “ich
schätze”?
I guess
I guess
Try to say „manchmal ist
es besser“
sometimes it´s better
Ein Taxi zu nehmen
to take a taxi
Ich schätze dass es
manchmal besser ist ein
Taxi zu nemen.
I guess sometimes it´s
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better to take a taxi
Say it´s better to go by
taxi
It´s better to go by taxi
Ask if it´s better to go by
taxi than to wait for a train
Is it better to go by taxi
than to wait for a train?
Is it better to go by taxi
than to wait for a train?
Frank sagt “ich denke
nicht so” oder im
übertragenem Sinne “Das
glaube ich weniger“.
I don´t think so
I don´t think so
Ich meine
I mean
Es ist schneller
It's faster
Wenn du mit dem Zug
fährst
If you go by train
Am Abend
In the evening
Gibt es viel Verkehr
there is a lot of traffic
Repeat “Verkehr”
traffic
Ich würde es bevorzugen
mein Auto zu nehmen
I would prefer to take my
car
Ich würde es bevorzugen
mit dem Auto zu fahren
I would prefer to go by
car
Say you can´t
But I can´t
Ask “warum nicht?”
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Why not?
What does it mean “es
dauert zu lange” in
english?
It takes too long
It takes too much time
Weil abends
Because in the evening
Say “üblicherweise”
Usually
usually
Gibt es viel Verkehr
There is a lot of traffic
Repeat the whole
sentence
Because in the evening
usually there is a lot of
traffic
Kennen Sie noch das
Wort für “wenn”
if
Wenn es nicht viel
Verkehr gibt
If there is not much traffic
Kannst du mich in deinem
Auto mitnehmen?
Can you take me in your
car?
Leider nicht
I´m afraid not
Say that you can´t
I can´t
Weil es nicht funktioniert
Because it´s not working
Aber es ein deutsches
Auto, oder?
But it´s a german car, isn´t
it?
isn´t it?
Ja, ist es
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Yes, it is.
Und deutsche Autos sind
die Besten
And german cars are the
best
Say that they are the best
in the world.
They are the best in the
world.
Du hast Recht!
You´re right!
This is the end of lesson
one. Die erste Lektion war
eine kleine Wiederholung
von den Ihnen schon
bekannten Vokabeln.
Have fun!
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Lektion 2
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 2 of
AudioNovo III.
In this conversation you
hear Lara ask
What happened?
It means “Was ist
passiert?” Listen to the
following conversation
between Lara and Adam
Hey Lina! Are you in a
hurry?
Yes, Adam. I had an
important appointment at
10 o clock, but I´m too
late.
I see. It´s half past 10.
What happened?
I missed the train for the
first time. And I´m really
upset.
Oh, I understand. But
don´t worry about it! It´s a
beautiful and sunny day.
Some friends and I are
going to the beach later.
Do you want to join us?
I don´t know yet. I call you
after my appointment.
Let´s listen again!
Hey Lara! Are you in a
hurry?
Yes, Adam. I had an
important appointment at
10 o clock, but I´m too
late.
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I see. It´s half past 10.
What happened?
I missed the train for the
first time. And I´m really
upset.
Oh, I understand. But
don´t worry about it! It´s a
beautiful and sunny day.
Some friends and I are
going to the beach later.
Do you want to join us?
I don´t know yet. I´m too
worried right now. I call
you after my
appointment.
Can you remember the
English word for “Wetter”
Weather
Wie ist das Wetter?
How´s the weather?
Wann
When?
Am Montag
On monday
Wie ist das Wetter am
Montag?
How´s the weather on
monday?
Say that you are not sure
I´m not sure
sure
Do you know the word for
“Sonnenschein”
Sunshine
Genau! Im Ausdruck
steckt steckt das Wort
“Sonne”
sun
Wie Sie bereits wissen,
werden viele Adjektive im
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Englischen gebildet,
indem am Nomen ein –y
angehängt wird. Try to
say “sonnig”.
sunny
sunny
Ich hoffe
I hope
Dass es sonnig sein wird.
That it's going to be
sunny
Say “ich auch”.
Me too
Ich hoffe
I hope
Dass es nicht regnen wird
That it's not going to rain
rain
Repeat the whole
sentence again.
I hope that it's not going
to rain
Say „Es ist egal!“
It doesn´t matter
Ich werde Urlaub machen,
wörtl. "auf Urlaub gehen"
I´m going on vacation
Urlaub
Vacation
Do you remember how to
say “Endlich”?
Finally!
Finally!
Nach einem Jahr Arbeit
After one year of work
Achten Sie im folgenden
Satz auf die Stellung! Im
Englischen werden
Zeitangaben wie
„tomorrow“ oder „last
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year“ am Ende oder am
Anfang des Satzes
gesetzt. "Ich werde
dieses Wochenende
Urlaub machen."
I´m going on vacation this
weekend
Und nun versuchen Sie
den Satz mit der
Zeitangabe am Anfang
auszusprechen
This weekend I´m going
on vacation
Ask if she is going alone
Are you going alone?
Nein, ich werde mit
meiner Familie gehen
No, I´m going with my
family
Mit meinem Ehemann
With my husband
Und meinen zwei
Töchtern
And my two daughters
Do you remember how to
say “das klingt nach
Spaß”?
That sounds like fun!
Great! Fragen Sie wohin
sie reisen
Where are you travelling?
Nach Hawai. Listen and
repeat!
To Hawaii
Hawaii
To Hawaii
Wir reisen nach Hawaii.
We travel to Hawaii
Wir reisen gern
We like to travel
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Fragen Sie ob er es mag
zu reisen
Do you like to travel?
Verneinen Sie!
No I don´t
Ich bleibe lieber zu Hause
I rather stay at home
Und meine Tochter bleibt
auch lieber zu Hause
And my daughter rather
stays at home, too.
“Sogar wenn Hawai
großartig klingt.” Listen
and repeat!
Even if Hawai sounds
great
Even if
Even
Even if
Sogar wenn Hawai
großartig klingt.
Even if Hawai sounds
great
Wissen Sie noch was „das
erste Mal“ heißt?
The first time
Ask “Ist es das erste
Mal?”
Is it the first time?
He asks „Ist es das erste
Mal, dass du nach Hawai
reist?“
It´s the first time you´re
travelling to Hawai?
“Nein, es ist das zweite
Mal.” Listen and repeat!
No, it´s the second time
Second
Second
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Mein zweites Mal
My second time
Das erste Mal war
the first time was
Als ich ein Kind war
when I was a kid
Und ich kann mich nicht
gut erinnern
And I cannot remember
well
Say „Schon gut!“
Nevermind
Do you remember the
English word for „Glück“?
Luck
Say “Aber du hast Glück!”
But you´re lucky!
Ja, hab ich, wörtlich "Ja,
bin ich"
Yes, I am
“Und ich freue mich
darauf.” Listen and
repeat!
I´m looking forward to it.
Forward
Looking
Looking forward to it.
Das Wort “look” für
“schauen, sehen” ist
Ihnen bereits geläufig.
Auch den Ausdruck “look
after” haben Sie kennen
gelernt und bedeutet
„sich um jdn. kümmern
oder „nach etwas sehen“.
Sagen Sie „Ich muss mich
um meinen Ehemann
kümmern“
I have to look after my
husband

25

Look forward
Wird benutzt wenn man
ausdrücken möchte, dass
man sich auf etwas freut
das in der Zukunft liegt.
Das zeigt sich in der
Bedeutung von
forward
Das „nach vorne“ heißt.
So sagt man “ich freue
mich darauf zu reisen”
I´m looking forward to
travel
“Ich freue mich darauf,
diese Reise zu machen”.
Geben Sie Acht auf die
Satzstellung!
I´m looking forward to
make this travel
Aber ich bin in Eile
But I´m in a hurry
Das Wort „Eile“ oder
„sich beeilen“
hurry
Haben Sie bereits kennen
gelernt. Auch die
Aufforderung
Hurry up
Ist Ihnen geläufig. Now
try to say „Ich bin in Eile“
I´m in a hurry
Achten Sie darauf das
Wort a mitauszusprechen!
Say it again. „Ich bin in
Eile“
I´m in a hurry
„Weil “
Because
Weil ich vorher noch
etwas tun muss muss.
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Achten Sie auf die
Wortstellung - die
Zeitangabe kommt erst
am Ende.
Because I have to do
something first.
Ich muss die Tickets
kaufen
I have to buy the tickets
tickets
Dieses Wort wurde
bereits im Deutschen
eingebürgert und ist
Ihnen deshalb bestimmt
geläufig.
Sagen Sie “die Flüge”
The Flights
And now try to repeat the
whole sentence! “Zuerst
muss ich die Tickets für
den Flug kaufen”. Pay
attention! Passen Sie auf!
Achten Sie auf die
Satzstruktur!
First I have to buy the
tickets for the flights
Immer noch
still
Ich muss immer noch
anrufen
I still have to call
Say that you have to call
the hotel
I Have to call the hotel
Für die Zimmer
For the rooms
rooms
Say “Das ist einfach”
That´s easy!
Say that you can help her
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I can help you
Mit der Reservierung
With the reservation
Wenn sie will
If you want
Sagen Sie, dass Sie ihr mit
der Reservierung helfen
können, wenn Sie will.
I can help you with the
reservation if you want.
Say “Das wäre nett!”
That would be nice!
The family Walker is now
on vacation in Hawai.
They arrived a few hours
ago. Mr Walker says “Ich
bin so glücklich”
I´m so happy!
His wife says “Endlich
sind wir angekommen!”
Pay attention! Achten Sie
auf den Gebrauch der
Vergangenheitsform im
Englischen. Wortwörtlich
heißt es „endlich kamen
wir an.“
Finally we arrived!
Wir hatten eine sehr lange
Reise
We had a very long travel
Travel
Ask „Wie lang ist deine
Reise gewesen?“
How long has was your
travel?
Say “Es war ein fünf
Stunden Flug”
It was a five hours flight
„Aber das macht nichts“
But nevermind
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Ask Mr Walker how the
rooms are
How are the rooms?
Hast du die Zimmer
gesehen?
Have you seen the
rooms?
Answer „ja, sie sind sehr
groß.“
Yes, they are very big
“Und sauber.” Listen and
repeat
And clean
Clean
clean
Sie sind sauber
They are clean
„Wir haben sogar ein
Schwimmbecken.“ Listen
and repeat!
We even have a pool
Das englische Wort gibt
es auch im Deutschen.
Say „Pool“
pool
Und einen Strand
And a beach
Vor dem Hotel.
In front of the hotel
Say it again “vor dem
Hotel”
In front of the hotel
Do you remember how to
say “schwimmen”?
swim
Ich freue mich darauf zu
Schwimmen
I ´m looking forward to
swim
Say that she should be
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careful!
Be careful!
Careful
Later in the evening they
meet Mrs Johnson in the
hotel lobby. Sie schaut
besorgt aus. She is
looking worried. Say
Hello!
Good evening Mrs.
Johnson
“Was stimmt nicht?”,
wortwörtlich “Was ist
falsch?”
What´s wrong?
What´s wrong?
Sie schauen besorgt aus
You´re looking worried
Besorgt ausschauen listen!
To look worried
Say that he´s right
You´re right
Say that you´re really
worried
I´m really worried
Sogar wenn ich im Urlaub
bin
Even if I´m on vacation
Do you remember how to
ask „was ist passiert?”
What happened?
Good! Well done! “Also,
ich bin nicht sicher”
Well, I´m not sure
Aber ich glaube
But I think
“Ich habe meinen
Schlüssel verloren”
I have lost my key
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I´ve lost my key
Say it in a shorter way!
I´ve lost my key
“Deinen
Zimmerschlüssel?”.
Wörtlich „der Schlüssel
von deinem Zimmer?“
The key of your room?
The key of your room?
Say “Dann solltest du zur
Hotelrezeption gehen”
Then you should go to
the hotel reception
aber
But
Ich habe niemanden
gesehen.
I haven´t see anyone
Anyone
An dieser Stelle eine
kurze Wiederholung.
Wenn ein Satz verneint
wird, benutzt man.
anyone
Wird ein Satz bejaht,
verwendet man
someone
“Hast du jemanden
gesehen?“
Have you seen someone?
Ich auch nicht
Me neither
Me neither
Aber warte
But wait!
„Hier ist es“.Gemeint ist
natürlich der Schlüssel
Here it is
“Er war in meiner
Hosentasche.” Listen and
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repeat!
It was in my pocket
Pocket
Pocket
Say “Hosentasche”
pocket
Say that it was in your
pocket
It was In my pocket
Der Schlüssel war in
meiner Hosentasche
The key was in my pocket
Tell him that you found it
in your pocket
I found it in my pocket
I found it
Mr Walker is surprised. Mr
Walker ist überrascht. Try
to say „Du sollst
vorsichtiger sein!“
Oh! You should be more
careful!
Man sagt also für
„vorsichtiger“,"mehr
vorsichtig"
more careful
Vorsichtiger
More careful
Repeat the whole
sentence!
You should be more
careful
Jamie und Helen treffen
sich vor der
Bushaltestelle. Jamie
meets Helen in front of
the busstation. Helen
doesn´t have much time.
She asks how he is
Hey Jamie! How are you?
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He tells her that he´s fine
and aks her where she is
going
I´m fine. Thanks. Where
are you going?
She answer that she is
going to pick up her
friend at the airport
I´m going to pick up my
friend at the airport.
And that he´s arriving in a
few minutes
He´s arriving in a few
minutes
She tells him that she is
looking forward to see
him again
I´m looking forward to see
him again
Jamie asks when she has
seen him the last time
When have you seen him
the last time?
Helen answer that they
haven´t seen each other
for more than a year
We haven´t seen us for
more than a year.
She tells him that it´s the
second time that they
meet now
It´s the second time we
meet now
here in Hawai
here in Hawai
She says that she´s so
happy
I´m so happy
Helen says "excuse me,
Jamie"
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Excuse me Jamie
And that she has to go
I have to go
Because she´s in a hurry
I´m in a hurry!
Jamie answers
Don´t worry
See you soon
This is the end of the
second
lesson of AudioNovo III.
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 3 of
AudioNovo III.
Listen to this conversation
between Helen and
Jamie.
Hey Helen, are you
enjoying your vacation?
Oh yes Jamie. I´m really
happy to be here. But
there is one thing that
worries me.
What is it?
I don´t find the keys for
my car anymore.
Are you sure? Have you
looked everywhere?
Yes, I have. I think I´ve
lost them.
If you want I can help
you.
That would be very nice.
Thank you!
I´m sure together we can
find your key.
In this conversation you
heard Jamie asking
Are you enjoying your
vacation?
It means "genießt du
gerade deinen Urlaub?"
Let´s hear again!
Hey Helen, are you
enjoying your vacation?
Oh yes Jamie. I´m really
happy to be here. But
there is one thing that
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worries me.
What is it?
I don´t find the keys for
my car anymore.
Are you sure? Have you
looked everywhere?
Yes, I have. I think I´ve
lost them.
If you want I can help
you.
That would be very nice.
Thank you!
I´m sure together we can
find your key.
Ist Ihnen im Gespräch das
Wort
everywhere
aufgefallen? Es heißt
"überall", wörtlich "an
jedem Wo". Es wird
genauso gebildet wie ein
Wort was Sie bereits
kennen. "Alles"
everything
Man bildet es aus
"jedes/jeder"
every
Und "wo"
where
In einem verneinten Satz
ersetzen Sie every durch
das Wort
"irgendein/irgendeine"
any
anything
Nachdem gleichen Prinzip
also setzt sich auch
„überall“ zusammen.
Versuchen wir es mit dem
folgenden Satz. "Ich habe
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überall geschaut"
I´ve looked everywhere
Aber ich kann dich
nirgendwo finden,
wörtlich „ich kann dich
nicht überall finden“
But I can´t find you
anywhere
anywhere
...Benutzen sie also dann,
wenn der Satz verneint
wird.
Ihr Freund Frank ruft Sie
an. Your friend Frank is
calling you. You answer
Hello Frank
Hey Helen, wie geht´s dir?
Hey Helen,
How are you?
Tell him that you´re not so
bad and say thanks
Not so bad, thanks
Pay attention! Achten Sie
auf die Satzstellung! Die
Zeitangaben kommen am
Ende! "Ich war gestern
am versuchen dich
anzurufen"
I´ve been trying to call
you yesterday
I´ve been trying
Im Deutschen würden wir
sagen "ich habe gestern
versucht dich anzurufen",
aber im Englischen
unterscheiden wir je
nachdem, ob wir einmal
versucht haben anzurufen
I tried to call you
yesterday
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oder ob wir es über
längere Zeit probiert
haben. Z.B. "für eine
Stunde"
I've been trying to call
you for an hour
I've been trying to call
you for an hour
Sagen Sie "ich habe drei
Stunden lang versucht
dich anzurufen"
I've been trying to call
you for three hours.
aber Du antwortetest
nicht
but you didn´t answer
Ich war besorgt
I was worried
Say that you´re sorry
I´m sorry
Explain to him that you
didn´t have much time
I didn´t have much time
Ich hatte viel Arbeit
I had a lot of work
work
Ich verstehe
I understand
Also, ich wollte dir
erzählen
Well, I wanted to tell you
Dass ich ein neues
Restaurant gefunden
habe
That I found a new
restaurant
I found
Mit großartigem Essen
With great food
How do you ask in English
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if someone would like to
join you?
Would you like to join
me?
Vielleicht nächste Woche
Maybe next week?
Nächste Woche
Next week?
Es tut mir leid
I´m sorry
Say that you´re not in
Boston anymore
But I´m not in Boston
anymore
Wirklich?
Really?
Das wusste ich nicht
I didn´t know that
I didn´t know that
Fährst du in den Urlaub?
Are you going on
vacation?
"Nein, ich werde
wegziehen." Listen and
repeat!
No, I am going to move
away
move
away
move
Hat mehrere
Bedeutungen. Allgemein
bedeutet es "bewegen".
In Verbindung mit dem
Wort "weg"
away
Bedeutet es "wegziehen"
Move away
Du wirst wegziehen?
Are you going to move
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away?
"Wohin wirst du ziehen?"
Where are you going to
move?
I´m going to move to San
Francisco
Nächste Woche
Next week
Ihr Freund ist überrascht.
Your friend is surprised.
“Wirklich? Warum?”
Really? Why?
Explain! Es ist weil ich
eine Veränderung
brauche.
It´s because I need a
change
Ich brauche eine
Veränderung
I need a change
change
Sie kennen das Wort als
Verb mit der Bedeutung
wechseln oder umsteigen.
Erinnern Sie sich an das
folgende Beispiel? „Ich
wechsel von Linie 3 nach
Linie 7“
I change from line 3 to
line 7
Try to say again
„Veränderung“
change
a change
Ich brauche jetzt eine
Veränderung
I need a change now
Say that you´ve been
living in Boston
I´ve been living in Boston
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Ich habe jetzt seit fünf
Jahren in Boston gelebt
I´ve been living in Boston
for five years now
Ich habe dort einen neuen
Job gefunden. Listen and
repeat!
And I´ve found a new job
there
“Einen neuen Job.”
a new job
job
Das Wort für “Arbeit” hat
sich auch im Deutschen
eingebürgert.
Repeat the whole
sentence! Pay attention!
Achten Sie auf die
Satzstellung!
I´ve found a new job here
Hier in New York
Here in New York
Sie bezahlen sehr gut
They pay very well
pay
Jamie sagt "Ich würde
lieber in San Francisco
leben"
I would rather live in San
Francisco.
Als in New York
Than in New York
“Weil das Leben in New
York zu teuer ist”. Listen
and repeat!
Because life here is too
expensive
life
Leben
life
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Mein Leben
My life
Ich lebe in Boston
I´m living in Boston
Wo lebst du?
Where do you live?
„Das Leben hier ist
teuer.” Im Englischen
lässt man den Artikel
„das“ weg.
Life here is expensive
Hier zu leben ist teuer
Living here is expensive
Ask “Bist du schon in San
Francisco gewesen?“
Have you already been in
San Francisco?
Noch nicht
Not yet
Ich war noch nie in San
Francisco
I never have been in San
Francisco
Never have been
Aber ich hörte viele gute
Dinge
But I heard a lot of good
things
Ja, ich auch
Yes, me too
Ich habe in San Francisco
gelebt
I´ve been living in San
Francisco
Für zwei Jahre
For two years
Ich kenne die Stadt sehr
gut
I know the city very well
Sagen Sie, dass das
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wichtig ist
That´s important!
Wenn du die Stadt schon
kennst
If you already know the
city
already
Ist es viel einfacher
It´s much easier
Und San Francisco ist eine
schöne Stadt
And San Francisco is a
beautiful city
beautiful
Fragen Sie in der neu
gelernten Zukunftsform
„Wirst du alleine
umziehen?“
Are you going to move
alone?
Say "no" and that you are
going to move with your
friend
No, I´m going to move
with my friend
Ask how is he called
How is he called?
Tell him “ich denke du
kennst ihn nicht”
I think you don´t know
him
Der Name meines
Freundes ist Thomas
My friend´s name is
Thomas
Say “Wir sollten uns
treffen Bevor du
abreist/fortgehst“
We should meet before
you leave
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„bevor du fortgehst“
Before you leave
Leave
Say that you should
Yes, we should
Sagen Sie Ihm, dass Sie
nicht wissen, ob Sie Zeit
haben.
But I´m not sure if I have
time
Ich habe viel zu tun
I have a lot to do
Wenn ich keine Zeit habe
dann Solltest du mich In
San Francisco besuchen
If I don´t have time Then
you should visit me In San
Francisco
Sie freuen sich. Wie sagen
Sie dass das großartig
wäre?
That would be great
Bedanken Sie sich für die
Einladung
Thank you for the
invitation
Erinnern Sie sich wie Sie
sagen, dass Sie sie
liebend gern besuchen
würden
I would love to visit you
I would love to visit you
Drücken Sie aus, dass Sie
sich darauf freuen sie zu
sehen
I´m looking forward to
seeing you
Wenden Sie die neue
Zukunftsform an und
sagen Sie, dass Sie
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kommen werden
I´m going to come
„Definitely“. Listen and
repeat!
definitely
De-fi-ni-tely
definitely
Ich werde ganz sicher
kommen
I´m going to come
definitely
Sie freuen sich und sagen
„Wunderbar!“
Great!
“Aber ich werde dich
vermissen.” Listen and
repeat!
But I will miss you
miss
Das Wort kennen sie in
der Bedeutung
„verpassen“. Ich habe
den Zug verpasst.”
I´ve missed the train
Es bedeutet auch
„vermissen“
miss
“Ich werde dich sehr
vermissen“, wörtlich „ich
werde dich eine Menge
vermissen“
I´m going to miss you a
lot
Das ist richtig
That´s right
Say that you will also miss
him
I´m going to miss you too
Und ich werde die Stadt
vermissen
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And I´m going to miss the
city
Sag ihr “Aber keine
Sorge”
But, don´t worry!
San Francisco ist besser
San Francisco is better
Better
“Hoffentlich”. Listen and
repeat!
Hopefully
Hopefully
Das Verb hoffen haben
Sie bereits angewendet.
Da
hope
auch Hoffnung bedeuten
kann, heißt es wörtlich
„voller Hoffnung“. Say it
again! „Hoffentlich“
Hopefully
ich bin sicher
I´m sure
Versuchen Sie better zu
steigern! „San Francisco
ist am Besten“
San Francisco is the best!
You and your Friend
Thomas are eating in a
restaurant. You´re talking
about your plans to move
to San Francisco.
Thomas asks “Bist du
aufgeregt?“ Listen and
repeat”
Are you excited?
excited
excited
Ask again “bist du
aufgeregt?”
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Are you excited?
Sicher! Ich bin sehr
aufgeregt
Sure! I´m very excited
Explain! „Weil es nicht nur
ein kurzer Urlaub ist“
Because it´s not only a
short vacation
Vielleicht kommen wir nie
wieder zurück
Maybe we are never
coming back
Ich freue mich darauf
Wegzuziehen
I´m looking forward To
move away
Aber zuerst
But first
“wir müssen ein
Apartment finden
We have to find an
apartment
“Eine neue Wohnung.”
Listen and repeat!
A new apartment
apartment
apartment
Wohnung
apartment
Repeat the whole
sentence! “Wir müssen
eine neue Wohnung
suchen.”
We have to find a new
apartment
Say that he´s right
You´re right
Wir müssen mieten
We have to rent an
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apartment
rent
“Eine Wohnung”.
an apartment
In San Francisco
In San Francisco
Try to repeat! “Wir
müssen eine Wohnung in
San Francisco mieten”
We have to rent an
apartment in San
Francisco
Say that you´re very
excited
I´m very excited
Wir werden beginnen
We will start
Ein neues Leben
a new life
Mit einem neuen Job
With a new job
Und einer neuer
Wohnung
And a new apartment
This is the end of lesson 3
of AudioNovo III. See
you tomorrow!
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Lektion 4
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 4 of
AudioNovo III.
John hat von Helens
Plänen nach San
Francisco zu ziehen,
gehört. John heard about
Helen´s plans to move to
San Francisco. He is
calling her to say
goodbye. Listen to this
conversation between
Helen and John.
Hey Helen, I´ve heard
about your plans to move
to San Francisco. What a
surprise!
Yes! I got a new job there
and they are paying well.
That´s great! When are
you going to leave New
York?
In a few weeks. I´m so
excited. I am going to
start a new life there!
And what are you going
to do first?
I´m going to find a new
apartment. And after that
I´m going to buy a lot of
things.
That sounds like a big
plan! I wish you good
luck!
I'm going to miss you,
John!
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In this conversation you
heard John says
About your plans
It means “von deinen
Plänen”, wörtlich “über
deine Pläne.
Let´s listen again!
Hey Helen, I´ve heard
about your plans to move
to San Francisco. What a
surprise!
Yes! I got a new job there
and they are paying well.
That´s great! When are
you going to leave New
York?
In a few weeks. I´m so
excited. I am going to
start a new life there!
And what are you going
to do first?
I´m going to find a new
apartment. And after that
I´m going to buy a lot of
things.
That sounds like a big
plan! I wish you good
luck!
I'm going to miss you,
John!
Do you remember how to
say? “Ich genieße
(gerade)”
I´m enjoying
Ich genieße (gerade) mein
Leben in New York
I´m enjoying my life in
New York
Es sind Ihre letzten Tage
in New York bevor sie
wegziehen. How do you
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say? “Meine letzten
Tage”
My last days
last
Ich genieße meine letzten
Tage in New York
I´m enjoying my last days
Bevor ich wegziehe
Before I move away
Your friend knows that
you´ve been living in New
York for 5 years. He says
You´ve been living here
for five years
Nach fünf Jahren
After five years
Brauche ich eine
Veränderung
I need a change
Tell him that it´s important
It´s important
Etwas im Leben zu
verändern
To change something in
life
und ein neuer Job
And a new job
ist ein guter Moment
is a good moment
moment
Um von hier wegzuziehen
To move away from here
Do you remember how to
say „dennoch“ oder
“trotzdem”?
Anyway
anyway
Great!
Say “Ganz bestimmt”
Definitely

51

Ganz bestimmt werde ich
es vermissen in New York
zu leben
Definitely I´m going to
miss living in New York
Auch wenn
Even if
Auch wenn Ich mich
darauf freue ein neues
Leben zu beginnen
Even if I´m looking
forward To start a new life
Later this evening you are
drinking something in a
café. Your friend is
coming back. He has
been in the bathroom. He
says “du siehst (gerade)
besorgt aus”
You´re looking worried
Thomas, ich finde nicht
Thomas I don´t find
“Meine Tasche.” Listen
and repeat!
my bag
Bag
Say “ “Tasche”
Bag
Ich finde meine Tasche
nicht
I don´t find my bag
How do you pronounce
“nicht mehr”
anymore
anymore
Schlagen Sie vor den
Kellner zu rufen
We should call the waiter!
sofort
immediately
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Ich hoffe er kann uns
helfen
I hope he can help us!
hoffentlich
Hopefully!
The waiter is coming and
says “Ich fürchte”
I´m afraid
Ich kann nichts machen
I can´t do anything
anything
Sie fragen ob er
jemanden gesehen hat.
Listen and repeat!
Have you seen anyone?
anyone
Zur Erinnerung: in einer
Frage und einem
verneinten Satz bildet
man das Wort
„jemanden“ nach dem
schon bekannten Prinzip
aus „any“ + ein,e,r
one
Say „jemand“
anyone
Nein, tut mir leid
No, I´m sorry
Ich habe niemanden
gesehen
I haven´t seen anyone
anyone
„Ja, ich habe jemanden
gesehen.“ Pay attention!
Achten Sie auf die
Besonderheit in einem
bejahten Satz!
I have seen someone
someone
Ich schätze du solltest
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lieber
I guess you should rather
Should rather
„Die Polizei rufen.“ Listen
and repeat!
Call the police
police
Polizei
police
Die Polizei rufen
Call the police
Try to say „Ich schätze du
solltest lieber die Polizei
rufen“
I guess you should rather
call the police
Als hier zu bleiben
Than stay here
„Ich bin sicher, jemand
hat deine Tasche
gestohlen.” Listen and
repeat!
I´m sure someone has
stolen your bag
stolen
Has stolen
Jemand hat deine Tasche
gestohlen
Someone has stolen your
bag
Sagen sie deshalb dass
sie sofort anrufen werden
I´m going to call
immediately
You are calling the police.
Do you remember the
number?
911
Very good! Grüßen Sie
am späten Nachmittag
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und stellen Sie sich mit
Namen vor. Ihr Name ist
Helen Walker.
Good evening. My name
is Helen Walker.
Guten Abend Frau
Walker. Wie kann ich
Ihnen helfen?
Good evening Miss
Walker. How can I help
you?
„Ich möchte eine Anzeige
erstatten.“ Listen and
repeat!
I want to report
something
To report
To report something
Dieser Ausdruck kann
ganz allgemein auch
„etwas melden“
bedeuten. Repeat in this
context„„eine Anzeige
erstatten“,
To report something
Erklären Sie, dass jemand
Ihre Tasche gestohlen hat
Someone has stolen my
bag
Der Polizist sagt Ihnen
„Wenn Sie sicher sind“
If you´re sure
Dass jemand ihre Tasche
gestohlen hat
that someone has stolen
your bag
Muss ich Ihnen zuerst ein
paar Fragen stellen
I have to ask you some
questions first
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Ein paar Fragen stellen
Ask some questions
Repeat the word
„Fragen“. Achten Sie auf
eine deutliche
Aussprache
questions
Ask “Wo passierte es?“
Where did it happen?
Es passierte im “bridge
café” auf der 57 Straße
It happened in the
“bridge café” on street
57
On street 57
Wann ist es passiert Frau
Walker?
When did it happen, Miss
Walker?
„Vor ein paar Minuten.“
Listen and repeat!
a few minutes ago
ago
Vor ein paar Minuten
a few minutes ago
Was hatten Sie in Ihrer
Handtasche?
What did you have in
your bag?
„Die wichtigsten Sachen.“
Listen and repeat!
the most important things
Most
Most
Die wichtigsten Sachen
Most important things
Sie wissen bereits, dass
man im Englischen
längere Adjektive mit
dem Wort
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more
steigert. Versuchen wir es
mit einem Beispiel und
dem Wort „wichtig“.
„Dieses Wochenende ist
wichtiger als Montag“
This weekend is more
important than monday
Say again „Ich hatte die
wichtigsten Sachen“
I had the most important
things
In meiner Handtasche
In my bag
Zum Beispiel
For example
“Meinen Ausweis”. Listen
and repeat!
my passport
passport
Damit ist vor allem ein
Reisepass gemeint. Wie in
Europa, gibt es in
Amerika zusätzlich einen
Personalausweis oder
eine sogenannte ID
Sagen Sie “mein
Ausweis”.
My passport
Sonst noch etwas?
Anything else?
Ich erinnere mich nicht an
noch etwas
I don´t remember
anything else
Ihnen ist noch etwas
eingefallen. Say „Warten
Sie, ja erinnere mich.
Meine Brieftasche“. Listen
and repeat!
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Wait! Yes, I remember.
My purse
purse
purse
Dieser Ausdruck bezieht
sich vorrangig auf
Brieftaschen von Frauen
oder auf kleine
Handtaschen. Für die
Brieftasche eines Mannes
gibt es einen anderen
Begriff den wir später
einführen werden. Ich
verlor meine Brieftasche
I lost my purse
Jemand hat meine
Brieftasche gestohlen
Someone has stolen my
purse
Aber mein Ausweis
But my passport
Ist wichtiger als meine
Brieftasche
Is more important than
my purse
My passport is more
important than my purse
“Weil ich nächste Woche
wegziehen werde.”
Because I´m going to
move away next week
Und ich brauche meinen
Ausweis um zu reisen
And I need my passport
to travel
The policeman asks if you
have seen someone
Have you seen someone?
Ich bin nicht sicher
I´m not sure

58

Ich kann mich nicht
erinnern
I cannot remember
Der Polizist schlägt vor,
dass Sie dann zur
Polizeiwache kommen
sollten. Listen and repeat!
Then you should come to
the police station
Police station
Sie kennen bereits beide
Begriffe. Say again
“Polizeiwache”
Police station
Wir werden Ihnen ein
paar Bilder zeigen
we are going to show you
some pictures
Pictures
Some pictures
Say “Bild” oder “Foto”
picture
Sagen Sie die Mehrzahl
von “Foto”
pictures
Repeat now the whole
sentence! “Wir werden
Ihnen ein paar Bilder
zeigen“
we are going to show you
some pictures
To show
In Ordnung! Können Sie
mir bitte die Adresse
geben?
Alright. Can you give me
the address, please?
Can you remember the
word „in der Nähe von ”?
Close to
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Near by
Say now „Die Adresse der
Polizeiwache “
The police station´s
adress
Ist auf der 67 Straße, an
der Ecke der „Sunshine
Avenue“
Is on street 67, on the
corner of sunshine
Avenue
Es ist in der Nähe von
„Bridge Café“
it's close to "bridge cafe"
it's near "bridge cafe"
Danke!
Thank you!
Sie sind nun auf dem
Weg zur Polizeiwache,
wollen aber den kürzesten
Weg wissen. Sprechen Sie
jemanden auf der Straße
an.
Excuse me! Can you help
me please?
Sicher
Sure!
Ich muss zur Polizeiwache
gehen
I have to go to the police
station
“Und ich möchte den
kürzesten Weg wissen.”
Listen and repeat!
And I want to know the
shortest way
shortest
Ist die Steigerung des
Wortes “kurz”
short
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Benuzten Sie die
Vergleichsform im
folgenden Satz: „dieser
Weg ist kürzer als der
andere“
This way is shorter than
the other
Früher in dieser Lektion
haben Sie gelernt, dass es
auch die Möglichkeit gibt
mit dem Wort „more“ die
Adjektive zu steigern.
Dies gilt nur für längere
Wörter, die also zwei oder
mehr Silben besitzen. Bei
kurzen Wörtern bilden Sie
die Steigerung mit einem
–est am Ende. Versuchen
Sie es! „Ich suche den
kürzesten Weg“
I´m searching the shortest
way
Wie komme ich zur 67
Straße, Ecke “Sunshine
Avenue“?
How do I get to street 67,
corner sunshine Avenue?
Warten Sie einen
Moment!
Wait a moment!
Ich kann Ihnen den
kürzesten Weg auf der
Karte zeigen
I can show you the
shortest way on the map
How do you say? “Es ist
sehr einfach”
It´s very easy
Schauen Sie! Zuerst
müssen Sie geradeaus
gehen
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Look! First you have to go
straight
Bis Sie die nächste Ecke
erreichen
Until you arrive at the
next corner
The next corner
Ask if he sees the big
house
Do you see the big
house?
Ja, tu ich
Yes, I do
Danach müssen Sie nach
rechts abbiegen
After that you have to
turn right
To turn
In die 230
In the 230
Tell her that you
understand
I understand
„Sie erklärt Ihnen weiter
den Weg“. She keeps
explaining you the way.
“Gehen Sie fünf Blöcke
weiter geradeaus.” Listen
and repeat!
Keep going straight for 5
blocks
keep
Keep going
Das Wort “keep” hat
unterschiedliche
Bedeutungen, je
nachdem in welcher
Situation Sie es benutzen.
In dieser Verwendung
lässt es sich allgemein
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übersetzen durch „etw.
weiterhin tun“ oder
„beibehalten“. Nach dem
Wort „keep“ kommt das
entsprechende Verb in
der –ing-Form. „Du
erklärst weiter“
You keep explaining
Ich gehe weiter
I Keep going
Und nach fünfzehn
Minuten zu Fuß gehen
And after 15 minutes
walking
Kommen Sie an der
Polizeiwache an
you arrive at the police
station
Ask again if she´s sure
that it´s the fastest way
Are you sure that it´s the
fastest way?
Answer “ja, es ist der
schnellste Weg”
Yes it´s the fastest way
Ask her now “Gibt es auf
dem Weg keine UBahnhaltestelle?
There is no subway
station on the way?
On the way
Ich möchte nicht zu Fuß
gehen
I don´t want to walk
Ich bin in Eile
I´m in a hurry
Und ich bevorzuge den
schnellsten Weg
And I prefer the fastest
way
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Ich würde gern den
kürzesten Weg nehmen
I would like to take the
shortest way
“Ich verstehe!”, wörtlich
“ich sehe“
I see!
Dieser Ausdruck wird im
Englischen oft benutzt
wenn man jemandem im
Gespräch zustimmen
möchte.
Explain him the way! „An
der zweiten Ecke Gibt es
eine U-Bahnstation"
At the second corner
There is a subway station
Sie heißt Longwood
Avenue
It´s called Longwood
Avenue
Der Name der Station ist
Longwood Ave.?
The station´s name is
Longwood Avenue?
Very good! Now you can
keep on explaining. Try to
say “Sie können die Linie
nummer sechs nehmen”
You can take the line
number six
Und an der Station “
central park”
And at the station
“central park”
Müssen Sie in die
Nummer sieben
umsteigen
You have to change to
line number seven
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change
Tell him that he has to get
off after two stations
After two stations you
have to get off
Haben Sie verstanden
was “to get off”
bedeutet?
aussteigen
Great! Sagen Sie „Ich
verstehe. Danke!“
I understand. Thank you!
Aber ich schätze
But I guess
Dass ich ein Taxi nehmen
werde
That I´m going to take a
taxi
Das dauert zu lange
That´s takes too much
Danke sehr!
Thank´s a lot!
Bitte schön.
You´re welcome
This is the end of lesson 4
of AudioNovo III. Have a
great day!
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Lektion 5
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 5 of
AudioNovo III.
Helen is talking with his
friend on the phone.
Listen to this
conversation.
Hi Helen, what happened
yesterday? Frank told me
something. How are you?
Hello John. Someone has
stolen my bag. And
unfortunately I had the
most important things in
it. I´m really upset.
I´m sorry. Have you
already been at the
police station?
Not yet. I spoke with the
police on the phone. But
I´m on the way now. They
want to show me some
pictures.
That´s good. Hope they
find your bag! Good luck!
John is saying
Good luck!
Er wünscht ihr “viel
Glück”. Let´s listen again!
Hi Helen, what happened
yesterday? Frank told me
something. How are you?
Hello John. Someone has
stolen my bag. And
unfortunately I had the
most important things in
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it. I´m really upset.
I´m sorry. Have you
already been at the
police station?
Not yet. I spoke with the
police on the phone. But
I´m on the way now. They
want to show me some
pictures.
That´s good. Hope they
find your bag! Good luck!
Finally, you arrived at the
police station. You went
by taxi, so it didn´t take so
much. The policeman
wants to read your report
Good evening Miss
Walker
Zuerst werde ich Ihren
Bericht vorlesen
First I´m going to read
your report
He says „Sie erzählten
mir“
You told me
dass es in „bridge café“
passierte
that it happened In
“bridge café”
In der 57sten Straße
on street 57/ in the 57th
Answer! “Das ist richtig”
That´s right
Keep on explaining „Es ist
vor einer halben Stunde
passiert, oder?“
It happened half an hour
ago, isn´t it?
Do you remember how to
say “Ja, mehr oder
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weniger.”
Yes, more or less.
Try to say now „In Ihrer
Tasche hatten Sie Ihren
Ausweis und Ihre
Brieftasche.“
In your bag you had your
passport and your purse.
Die wichtigsten Sachen.
The most important
things
How do you say “Sind Sie
sicher, dass Sie sich nicht
erinnern können?“
Are you sure that you
cannot remember?
„Können Sie sich nicht an
die Menschen um Sie
herum erinnern?“ Listen
and repeat!
You cannot remember
the people around you?
Das Wort „around“
kennen Sie aus früheren
Lektionen mit der
Bedeutung „in der Nähe“
oder „ungefähr“. In dieser
Situation lässt es sich
besser übersetzen durch
„rundherum“. Repeat the
question again! „Können
Sie sich nicht an die
Menschen rundherum
erinnern?“
You cannot remember
the people around you?
Ich weiß nicht
I don´t know
Try to say “aber ich kann
versuchen mich zu
erinnern”
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But I can try to
remember!
Wenn Sie mir helfen
If you help me
Do you remember the
word for “Bilder”?
pictures
Say “In Ordnung! Ich
werde Ihnen ein paar
Bilder zeigen”
Alright! I´m going to show
you some pictures
Ich will Ihnen ein paar
Bilder zeigen
I want to show you some
pictures
Und Sie müssen mir
erzählen
And you have to tell me
“Ob Sie jemanden
erkennen” Listen and
repeat!
If you recognize someone
Recognize
Try to spell
Re-co-gnize
Recognize
Say again “jemanden
erkennen”
Recognize someone
Es ist sehr wichtig
This is very important
Ich hoffe dass wir Ihre
Tasche finden
I Hope that we find your
bag
How do you say? “Das
wäre großartig”
That would be great!
Very good! “Also, bitte
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versuchen Sie sich zu
erinnern”
So, please try to
remember
“Schauen Sie sich diese
drei Bilder an“, Wörtlich
„Schau auf diese drei
Bilder“
Look at this three pictures
Look at
Ask her! “Erkennen Sie
jemanden?”
Do you recognize
someone?
Nein, auf diesen Bildern
erkenne ich niemanden
No, on these pictures I
don´t recognize anyone
I don´t recognize anyone
„Schauen Sie jetzt bitte
auf die anderen beiden.“
Listen and repeat!
Look now at the two
other ones, please
Sie haben alle Wörter die
im Satz vorkommen,
schon einmal gehört.
Hören Sie noch einmal auf
den Ausdruck „die
anderen beiden“
The two other ones
Nachdem Sie sich die
beiden anderen Bilder
angeschaut haben,
glauben Sie jemanden zu
erkennen. Say „Ich glaube
ich habe diesen Mann
bereits irgendwo
gesehen“
I think I have already seen
this man somewhere
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somewhere
“Wie würden Sie ihn
beschreiben?” Listen and
repeat!
How would you describe
him?
Describe
Ihn beschreiben
Describe him
„Also, er schaut wie auf
diesem Bild aus.” Listen
and repeat!
He looks like in this
picture here
like
Das Wort “wie” haben sie
kennen gelernt im
Zusammenhang mit “es
klingt wie”
It sounds like
Benutzen Sie das Wort
„wie” genauso wie mit
dem Verb „schauen“. Say
again “Er schaut wie auf
dem Bild aus”
He looks like in the
picture
He looks like
Ask “Und was sehen Sie
auf dem Bild?”
And what do you see on
the picture?
Ich würde gern wissen
I would like to know
Wie beschreiben Sie ihn?
How do you describe
him?
„Ich sah einen großen
Mann.“ Listen and repeat!
I saw a tall man
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Tall
Tall man
Obwohl Sie noch ein
anderes Wort für “groß”
kennen, nämlich
big
Wie z.B. „ein großes
Haus“
A big house
Sagt man für die
Körpergröße „tall“. „Was
schäzten Sie? Wie groß ist
er?“
What do you guess? How
tall is he?
Ganz bestimmt, größer als
ich
Definitely, taller than me
Taller than me
Try to describe! „Ich
schätze er ist 1,75 groß“
I guess he is 1 meter 75
tall
An dieser Stelle eine
kurze Bemerkung zu den
Messeinheiten in den
Staaten. Statt Meter und
Zentimeter werden inches
und foot benutzt. Da es
sich um eine Formel
handelt, die recht
umständlich zu erklären
ist, belassen wir es der
Einfachheit halber dabei
die Körpergröße nach
dem Standard Meter und
Zentimeter anzugeben.
Repeat! „Ich schätze er ist
1,75 m groß“
I guess he is 1 meter 75
tall
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Was ist das Gegenteil von
„groß“?
Small
Say now „meine Tasche
ist kleiner als dein.“
My bag is smaller than
yours
My bag is smaller than
yours
Er ist größer als ich
He is taller than me
Weil ich 1,65 m bin
Because I´m 1 meter 65
tall
Keep on describing!
Beschreibe weiterhin!
“mit braunem Haar”.
Listen and repeat!
With brown hair
brown
Im Englischen hört sich
diese Farbe ähnlich an
wie im Deutschen. Hören
Sie ganz genau auf den
kleinen Unterschied in der
Aussprache. Say “braun”
Brown
Braune Haare
Brown hair
Hair
Können Sie erraten wie
Sie blonde Haare sagen?
Listen and repeat!
blond hair
blond
Auch bei dieser Haarfarbe
gibt es nur einen kleinen
Ausspracheunterschied.
blond
Ich erinnere mich, dass er

73

braune, nicht blonde
Haare hatte
I remember that he had
brown, not blond hair
Very good! Tell her „Und
jetzt würde ich Ihnen
gerne eine weitere Frage
stellen“. Listen and
repeat!
And now I would like to
ask you one more
question
Auch an dieser Stelle sind
Ihnen alle Wörter bereits
geläufig. Repeat! „Eine
weitere Frage“
One more question
Repeat the whole
sentence! “Und jetzt
würde ich Ihnen gerne
eine weitere Frage
stellen“
I would like to ask you
one more question
„Was ist mit seinen
Augen?“ Listen and
repeat!
What about his eyes?
eyes
Try to say “Braune
Augen”
Brown eyes
ich kann mich erinnern,
dass er braune Augen
hatte
I can remember that he
has brown eyes
Brown eyes
In Ordnung dann
Alright then
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Es ist großartig, dass Sie
sich an etwas erinnern
It´s great that you
remember something
Say „Versuchen Sie jetzt
diese Frage zu
beantworten“
Now try to answer this
question
Was ist mit seinem Alter?
What about his age?
Was schätzen Sie? Wie alt
ist er?
What do you guess? How
old is he?
Ich schätze, dass er
zwischen 25 und 30 Jahre
alt sein sollte
I guess he should be
between 25 and 30 years
old
Mehr oder weniger
More or less
Aber ich bin nicht sicher
But I´m not sure
Ich habe nicht darauf
geachtet
I didn´t pay attention
Pay attention
Ich war gerade mit
meinem Freund am
Sprechen.
I was talking with my
friend
Ich verstehe
I understand
Nichtsdestotrotz,
troztdem
Nevertheless
“Wir müssen
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herausfinden.” Listen and
repeat!
We have to find out
Find
Out
Find out
Der Ausdruck besteht aus
zwei zusammengesetzten
schon bekannten Wörtern
und bedeutet
„herausfinden.“ Say it
again!
Find out
Was er anhatte
what he was wearing
Was wearing
Das Wort „wear“
bedeutet „anhaben“ oder
„tragen“. Sagen Sie „ich
trage ein T-shirt.“
I´m wearing a T-shirt
„Können Sie sich an die
Farbe seines T-shirts
erinnern?“ Listen and
repeat!
Do you remember the
color of his T-shirt?
Color
the color of his T-shirt
Say again „Die Farbe
seines T-shirts“
the color of his T-shirt
Ich fürchte, ich kann mich
nicht an die Farbe
erinnern
I´m afraid, I don´t
remember the color
Say now „ich kann mich
an die Haar- und
Augenfarbe erinnern“,
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wörtlich „von seinen
Haaren und von seinen
Augen“
I remember the color of
his hair and of his eyes
Aber ich vergaß
But I forgot
Was er anhatte
What he was wearing
Try to ask „Hast du etwas
anderes gesehen?“
Have you seen anything
else?
Etwas anderes was
wichtig sein könnte?
Anything else that could
be important
Could be
Um eine Möglichkeit
auszudrücken, haben wir
bisher schon sollte
“should” und würde
“would” kennen gelernt.
So drücken Sie eine
Möglichkeit für „könnte“
aus
Could
Try to repeat! “Etwas
anderes was für den
Bericht wichtig sein
könnte?”
Anything else that could
be important for the
report?
Nein, nichts anderes
no, nothing else
In Ordnung dann
Alright then
“Ich werde Ihre
Beschreibung
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wiederholen.” Listen and
repeat!
I´m going to repeat your
description
description
Sie erzählten mir, dass er
ein Mann ist
You told me, that he´s a
man
Zwischen 25 und 30
Jahren
Between 25 and 30 years
old
Und dass er 1 Meter 75
groß ist
And that he is 1 meter 75
tall
Say “Sie beschrieben ihn,
mit braunen Haaren und
braunen Augen.”
You described him with
brown hair and brown
eyes
Meine letzte Frage ist
my last question is
Würden Sie ihn auf der
Straße erkennen?
Would you recognize him
on the street?
Try to say “ich bin mir
nicht sicher ob ich
würde.”
I´m not sure if I would
Was soll ich machen
What shall I do
wenn ich ihn auf der
Straße sehen würde?
if I would see him on the
street?
Dann solltest du sofort die
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Polizei anrufen
Then you should call the
police immediately
Danke vielmals!
Thanks a lot!
Wir versuchen unser
Bestes zu machen
We try to do our best
Our best
On your way back home a
friend is calling you. John
is on the phone
Hello Helen! John´s here
Say Hello and ask him
where he is
Hello John! Where are
you?
Tell her that you´re on the
67th and that you need her
help
I´m on the 67th and I need
your help
Ask “Was ist passiert?“
What happened?“
He tells you „Zuallererst
das Wetter ist schlecht
First of all the weather is
bad
First of all
Can you remember how
to say “es ist gerade am
Regnen”
It´s raining a lot
Ich bin immer noch auf
der Arbeit
I´m still on my working
place
Aber mein Auto
funktioniert nicht mehr
But my car doesn´t work
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anymore
He asks you if you could
pick him up
Could you pick me up
please?
Mich abholen
Pick me up
Formulieren Sie Ihre
Frage anders. “Hast du
jetzt Zeit um mich
abzuholen?“
Do you have time now to
pick me up?
Ja, hab ich, aber nicht
viel. Ich habe viel zu tun.
Yes, I have, but not much.
I have a lot to do.
Say “Ich bin in Eile“
I´m in a hurry
Weil um 8 Uhr ein paar
Freunde zum Abendessen
kommen
Because at 8 o clock
some friends are coming
for dinner
Und ich muss immer noch
etwas zu essen kaufen
And I still have to buy
something to eat
Ask now “Bist du sicher,
dass die Geschäfte immer
noch aufhaben?”
Are you sure that the
stores are still open?
Say that you are and that
it´s half past seven now
Yes, I am. It´s half past
seven now
Aber wir müssen uns
beeilen
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but we have to hurry up
Gut. Ich werde dich in ein
paar Minuten abholen.
Fine. I´m going to pick
you up in a few minutes.
Danke vielmals. Ich warte
auf Dich.
Thanks a lot. I´m waiting
for you.
This is the end of lesson
5. We see us next time.
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Lektion 6
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 6 of
AudioNovo III.
Helen meets an
acquiantance on the
street, but she doesn´t
recognize him.
Hello Helen! What a nice
surprise! How are you
doing?
Hello! I´m afraid, but I
don´t know who you are!
Helen, I´m Jake. Don’t
you remember me? We
know each other from
high school.
Jake, Jake… Wait! Sure.
Jake! I´m sorry. It´s
because you´ve changed
a lot!
You didn´t recognize me?
The last time I saw you
was ten years ago, Jake!
You looked different.
You didn´t change a lot.
You look the same as
before.
Thank you! Nice to meet
you again!
Hope to see you soon,
Helen!
Jake said
You look the same as
before
Es bedeutet “du siehst
genauso aus wie früher”.
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Let´s listen again!
Hello Helen! What a nice
surprise! How are you
doing?
Hello! I´m afraid, but I
don´t know who you are!
Helen, I´m Jake. Don’t
you remember me? We
know each other from
high school.
Jake, Jake… Wait! Sure.
Jake! I´m sorry. It´s
because you´ve changed
a lot!
You didn´t recognize me?
The last time I saw you
was ten years ago, Jake!
You looked different.
You didn´t change a lot.
You look the same as
before.
Thank you! Nice to meet
you again!
Hope to see you soon,
Helen!
A friend is visiting you. He
wants to know more
about your last trip. First
he asks you about the
weather
How was the weather on
your vacation?
Say that the weather was
great
The weather was great!
Tell “wir hatten viel
Sonne”
We had a lot of sun
“Deshalb sind wir fast
jeden Tag zum Strand
gefahren.“ Listen and
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repeat!
This is why we went to
the beach almost every
day
This is why
why
„Deshalb“, wörtlich “das
ist warum”
This is why
Wir gingen zum Strand
fast jeden Tag
We went to the beach
almost every day
Es war sehr heiß
It was very hot
Say "Du hast Glück"
You´re lucky
Describe her "Die Tage
hier waren sehr verregnet
und kalt"
The days here were very
rainy and cold
Verregnet
rainy
Verregnete Tage
Rainy days
Can you remember how
to say "normalerweise"
usually
Say "Im November haben
wir normalerweise
verregnete Tage"
In November we usually
have rainy days
usually
Aber unsere Tage im
Urlaub
But our days on vacation
Waren sonnig
Were sunny
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sunny
Fragen Sie nun, ob Sie
irgendwelche Bilder
gemacht hat. Wörtlich
„Bilder genommen“
Did you take any
pictures?
Take pictures
Say “yes” that you did.
Yes, I did.
viele
A lot
I take a lot of pictures
I usually take a lot of
pictures
if I don´t forget my
camera
Do you always take a lot
of pictures?
Not always, but usually
And it doesn´t matter
if the weather is good or
bad
Geben Sie ihm ein
Beispiel und erzählen Sie
ihm. Give him an example
and tell him „In den
letzten zwei Wochen"
In the last two weeks
machte ich mehr als 200
Bilder“, wörtlich "nahm
ich"
I took more than 200
pictures
Try to repeat the whole
sentence
In the last two weeks I
took more than 200
pictures
Start to ask „Du meinst
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du hast mehr als 200
Bilder gemacht“
You mean you took more
than 200 pictures
Als du im Urlaub warst?,
wörtlich „auf Urlaub
warst“
when you have been on
vacation?
Ja, möchtest du sie
sehen?
Yes, do you want to see
them?
them
Answer "Ich würde Sie
liebend gerne sehen!"
I would love to see them!
Sie suchen Ihre Fotos
raus. Aber Sie finden nicht
auf Anhieb genau die
Urlaubsfotos. Ihr Freund
bemerkt, dass Sie viele
Bilder haben
You have a lot of pictures!
Explain “Es ist weil”
It´s because
ich es liebe Bilder zu
machen
I love taking pictures
I love taking pictures
Tell him "Ich mache
Bilder"
I take pictures
Von Orten an denen ich
gewesen bin
Of places I´ve been
places
Von Städten die ich
besucht habe
Of cities I´ve visited
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cities
Und von Freunden die ich
traf
And of friends I met
Sagen Sie an dieser Stelle
noch einmal die
Gegenwartsform von
“treffen”
meet
Say now „traf“
met
Keep on explaining!
Erklären Sie weiter!
"Jedesmal, dass ich
verreise".
Everytime I travel
Pay attention! Auf English
drücken Sie es kürzer aus,
"dass" fällt weg. Repeat!
Everytime I travel
"Jedesmal", wörtlich
“jede Zeit”
everytime
Versuche ich viele Bilder
zu machen
I try to take a lot of
pictures
Ask her if it´s her hobby
It´s your hobby?
Oder?
isn´t it?
Sagen Sie, dass Sie
liebend gern Bilder
machen würden
I would love to take
pictures
"Aber ich vergesse immer
meine Kamera." Listen
and repeat!
But I always forget my
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camera
camera
Ich vergesse immer meine
Kamera
I always forget my camera
Sagen Sie, dass Sie Bilder
mit Ihrer neuen Kamera
machen wollen
I want to take pictures
with my new camera
With my new camera
Aber manchmal genieße
ich meinen Urlaub
but sometimes I enjoy my
vacations
ohne Bilder zu machen
without taking pictures
Explain that you think it´s
important to remember
friends and family
I think it´s important to
remember friends and
family
Wenn du die Bilder
anschaust
When you´re looking at
the pictures
“Übrigens.” Listen and
repeat!
By the way
By
the way
„Übrigens“ oder
„nebenbei“
By the way
Er zeigt auf einem Bild
und fragt wer der Mann
rechts sei.
Who is the man on the
right?
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Repeat the whole
question! "Übrigens, wer
ist der Mann rechts?"
By the way, who is the
man on the right?
Answer "Er ist ein alter
Freund von mir"
He´s an old friend of mine
„Ich war mit ihm auf der
weiterführenden Schule.“
Listen and repeat!
I went to high school with
him
High school
Die weiterführende
Schule in den Staaten
beginnt ab der 7. Klasse
und ist vergleichbar mit
dem Modell der
Gesamtschule. Say again.
“Ich war mit ihm auf der
weiterführenden Schule”
I went to high school with
him
Nach der weiterführenden
Schule zog ich in eine
andere Stadt
After high school I moved
to another city
Another city
"Weil ich mein Studium
dort begann." Listen and
repeat!
Because I started my
study there
study
...Kennen Sie schon als
"studieren". Es kann
gleichzeitig auch
"Studium" heißen.
Repeat the whole
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sentence! „Ich zog in eine
andere Stadt, weil ich
dort mein Studium
begann“
I moved to another city,
because I started my
study there
Ich verstehe
I understand
Try to ask now “Was hast
du studiert?”
What did you study?
„Ich habe BWL in Boston
studiert.“ Listen and
repeat!
I studied business studys
in Boston
Business studys
business
Auch dieses Wort wird
Ihnen bereits unter der
Bedeutung
„geschäftlich“,
„beruflich“ geläufig sein.
Erinnern Sie sich? „Ich
reise geschäftlich“
I travel for business
Repeat! „Ich habe BWL in
Boston studiert.“
I studied business studys
in Boston
„Mein Studium machte
mir viel Spaß“, wörtlich
„war viel Spaß“
My study was a lot of fun
was
Interessant!
Interesting!
He tells you now "Ich
hatte sechs Jahre lang
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mein eigenes
Unternehmen "
I had my own business for
six years
An dieser Stelle bedeutet
business
„Unternehmen“, im Sinne
von „selbständig sein“.
Wie Sie bereits
festgestellt haben, gibt es
im Englischen für ein
Wort mehrere
Bedeutungen, die je nach
Situation unterschiedlich
angewendet werden.
Repeat again! "Ich hatte
sechs Jahre lang mein
eigenes Unternehmen"
I had my own business for
six years
Wirklich? Und was ist
passiert?
Really? And what
happened?
„Ich bekam ein besseres
Jobangebot.”
I got a better job offer
Auch "offer" kennen Sie
bereits unter "anbieten".
Nehmen Sie folgendes
Beispiel "Sie bietet dir
einen Sitzplatz"
She offers you a sit
Gehen wir zurück zum
Jobangebot. Sagen Sie
den kompletten Satz "Ich
bekam ein besseres
Jobangebot."
I got a better job offer
Start to ask „Warum war
dieses Jobangebot“
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Why was this job offer
Besser als dein eigenes
Unternehmen?
better than your own
business?
Warum war dieses
Jobangebot besser als
dein eigenes
Unternehmen?
Why was this job offer
better than your own
business?
"Ich verbrachte vorher zu
viel Zeit in meinem
Unternehmen." Listen and
repeat!
I spent too much time in
my business before
spent
Zeit verbringen
Spent time
Do you know how to say
"ich konnte nicht"?
I couldn´t
Very good! "Deshalb
konnte ich meine Zeit
nicht mit meiner Familie
verbringen"
This is why I couldn´t
spend my time with my
family
You keep on looking at
the pictures. Ask "Aber
erzähl mir wer ist diese
Frau?" Listen and repeat!
But tell me, who is that
woman?
woman
Frau
woman
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Ask "Wer?"
Who?
Ask in another way
“Welche Frau meinst
du?“
Which woman do you
mean?
Er bemerkt das
Mißverständnis. “Ah! Du
hast Recht!“
Ah! You´re right!
Auf dem Bild sind zwei
Frauen
On the picture are two
women
Aber ich meine
But I mean
Die Frau im Zentrum des
Bildes
The woman in the center
of the picture
In the center of the
picture
Neben dem großen Haus
Next to the big house
Answer "das ist meine
Schwester". Listen and
repeat!
This is my sister
sister
Say “Schwester”
sister
Das ist meine Schwester
This is my sister
Ask now if she´s younger
or older than you
Is she younger or older
than you?
Answer "Sie ist älter als
ich"

93

She is older than me
Keep on describing "Sie
ist sieben Jahre älter als
ich"
She is seven years older
than me
„Meine Schwester ist
schon verheiratet.“ Listen
and repeat carefully.
My sister is already
married
Married
verheiratet
Married
Meine Schwester ist
verheiratet
My sister is married
Das ist schön! Seit wann
ist sie verheiratet?
That´s nice! For how long
is she married?
Sie ist nun seit 5 Jahren
verheiratet
She is married for 5 years
now
Und hat zwei Töchter
And has two daughters
Tell him that she´s living
with her husband and her
daughters in Miami
She is living with her
husband and her
daughters in Miami
Her husband
Keep on describing the
life of your sister „Meine
Schwester lebt mit ihrer
Familie in Miami“
My sister is living with her
family in Miami
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Sie leben zusammen in
einem großen Haus
They are living together
in a big house
Sie schaut sehr nett aus
She looks very nice!
Deine Schwester schaut
sehr nett aus
Your sister looks very nice
Bitten Sie nun Ihnen das
nächste Bild zu zeigen
Show me the next picture
please
Show me the next picture
Ich will mehr über deine
Familie wissen
I want to know more
about your family
Ask her now who is the
woman over there?
Who is the women over
there?
Describe! "mit der großen
blauen Tasche?" Listen
and repeat!
With the big blue bag?
Blue
Blue bag
Nun haben Sie eine
weitere Farbe kennen
gelernt. Sagen Sie "blau"
blue
"Und der Sonnenbrille?"
Listen and repeat!
And the sunglasses?
sunglasses
Dieses Wort ist
zusammengesetzt aus
"Sonne"
sun
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Und "Gläser"
glasses
Say "Sonnenbrille",
wörtlich Sonnengläser
sunglasses
Das bin ich!
That's me!
Wirklich? Ich habe dich
nicht wiedererkannt
Really? I didn´t recognize
you!
I didn´t recognize you!
Du bist hier am Strand,
oder?
You are here at the
beach, aren´t you?
at the beach
Bist du auf Urlaub
gewesen?
Have you been on
vacation?
Ich bin in Miami für zwei
Wochen gewesen
Yes, I have been to Miami
for two weeks
Ihnen fällt auf, dass Sie
anders aussieht. Wie
drücken Sie das aus?
You look different
Du schaust auf dem Bild
anders aus
You look different on this
picture
Es ist nicht einfach dich zu
erkennen
It´s not easy to recognize
you
Vermuten Sie, dass es an
der Sonnenbrille liegt
Maybe it´s because of
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your sunglasses
Deshalb kann ich deine
Augen nicht erkennen
This is why I cannot
recognize your eyes
Das kann sein
that could be
Erklären Sie, dass Sie die
Bilder letztes Jahr
gemacht haben
I took the pictures last
year
Hast du die Bilder mit
deiner neuen Kamera
gemacht?
Did you take the pictures
with your new camera?
Ja, habe ich.
Yes, I did!
I took the pictures
Ich machte die Bilder
Bevor ich nach New York
zog
Before I moved to New
York
Letztes Jahr sah ich
anders aus
Last year I looked
different
Ich bin sicher, dass ich
jetzt nicht gleich aussehe
wie vorher
I´m sure that now, I don´t
look the same as before
This is the end of lesson
6. Have a nice afternoon!
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Lektion 7
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 7 of
AudioNovo Englisch III.
John is calling Susan. He
asks her what she did
yesterday.
Hei Susan, I tried to call
you a few times
yesterday! What
happened?
Nothing! I have been at
Paul´s house. He showed
me some pictures that he
took with his new camera.
Pictures of his last
vacation?
No, pictures of different
places that he took here
in San Francisco. He
showed me his work.
Ah, I understand! He is an
architect!
Yes, he is. It was such a
rainy day. This is why we
spend the whole
afternoon looking at the
pictures!
That sounds like fun! I
would love to join you
next time!
Did you understand
everything? Let´s listen
again!
Hei Susan, I tried to call
you a few times
yesterday! What
happened?
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Nothing! I have been at
Paul´s house. He showed
me some pictures that he
took with his new camera.
Pictures of his last
vacation?
No, pictures of different
places that he took here
in San Francisco. He
showed me his work.
Ah, I understand! He is an
architect!
Yes, he is. It was such a
rainy day. This is why we
spend the whole
afternoon looking at the
pictures!
That sounds like fun! I
would love to join you
next time!
Do you remember how to
say “weiterführende
Schule”
High school
Say „Ich ging mit ihr zur
highschool“
I went to highschool with
her
Try to say it in another
way „Ich kenne Sie von
der highschool”
I know her from
highschool
Say “tragen” im Sinne
von “anziehen”
wear
Sie trägt normalerweise
eine sehr große
Sonnenbrille
She usually wears very
big sunglasses
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Erinnern Sie sich an die
Farbe “rot”?
Red
Say it in a short way
“Rote?”
Red ones?
Fragen Sie ob sie
normalerweise eine rote
Sonnenbrille trägt
Does she usually wear red
sunglasses?
Nein, Sie trägt keine
roten
No, she doesn´t wear red
one
Aber sie trägt Braune
But she wears brown
ones
brown
Übrigens
By the way
Meine Schwester
My sister
Verlor ihre Tasche an der
Zugstation
Lost her bag at the train
station
Wirklich? Das tut mir für
sie leid
Really? I´m sorry for her!
No try to remember the
word “verärgert”
Upset
Sie ist verärgert
She is upset
Start to ask „Ich schätze,
dass Sie Ihren Ausweis
verlor“
I guess that she lost her
passport

100

Und andere wichtige
Dinge, oder?
And other important
things, isn´t it?
Sie hat zum zweiten Mal
sehr wichtige Sachen
verloren
She lost very important
things for the second
time
Aber für Sie
But for her
Steigern Sie! „Die
wichtigste Sache“
The most important thing
Ist ihr Kamera gewesen
Has been her camera
You´re at a friend´s house.
She is asking you.
“Würdest du gern ein
paar Fotos von meinem
Freund sehen?”
Would you like to see
some pictures of my
friend?
some pictures of my
friend
Antworten Sie "Sicher! Ich
würde liebend gern ein
paar sehen"
Sure! I would love to see
some
„Schau! Auf diesem hier
sind viele Menschen.“
Listen and repeat!
Look! On this one are a
lot of people
people
Say “Menschen”
people
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Viele Menschen
A lot of people
Auf diesem sind viele
Menschen
On this one are a lot of
people
She explains that all of
them are her friends
All of them are my friends
Aber mein bester Freund
But my best friend
My best friend
Ich meine, mein ältester
Freund ist dieser
I mean my oldest friend is
this one
Er zeigt auf dem Bild und
fragt. "Der Eine mit dem
blauen T-shirt?"
The one with the blue Tshirt?
Und dem braunen Haar?
And the brown hair?
Brown hair
Ja, der eine Große
Yes, the tall one
Tell him that you know
him for more than twenty
years
I know him for more than
twenty years
Mehr als zwanzig Jahre
More than twenty years
Wie sagen Sie “Zeit
verbringen”?
Spend time
Ich habe viel Zeit mit ihm
verbracht
I spend a lot of time with
him
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Als wir zusammen zur
weiterführenden Schule
gingen
When we went to
highschool together
Wo arbeitet er jetzt?
Where is he working
now?
Ask „Hat er ein eigenes
Unternehmen?“
Does he has an own
business?
Nein, er hat kein eigenes
Unternehmen.
No, he doesn’t have an
own business
“Jetzt ist er Lehrer."
Listen carefully and
repeat!
Now he's a teacher
teacher
Lehrer
teacher
Say again "er ist Lehrer"
He's a teacher
Wenn Sie nun das Wort
für Lehrer kennen, können
Sie sich vorstellen was
unterrichten heißt?
teach
Ask "Was unterrichtet er?
What does he teach?
What does he teach?
"Er unterrichtet Deutsch,
Englisch und Spanisch."
Listen carefully!
He teaches german,
english and spanish
Ähnlich wie auf Deutsch,
spricht man auch
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"Spanisch" aus. Achten
Sie auf den Unterschied!
spanish
spanish
Repeat! "Er unterrichtet
Deutsch, Englisch und
Spanisch"
He teaches german,
english and spanish
Say that it sounds
interesting
It sounds interesting!
Tell her that you speak
english and a little bit
german
I speak english and a little
bit german
Aber ich will Spanisch
lernen
But I want to know
spanish
I want to know spanish
Ich verstehe
I understand
Explain him that he
teaches in school for kids
But he teaches in school
for kids
Sie sind jünger als 18
Jahre
They are younger than 18
years
Younger than
Ich verstehe! Er
unterrichtet in der
weiterführenden Schule
I see! He teaches in high
school
nichtsdestotrotz
anyway
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Ich würde ihn gerne
kennen lernen
I would like to know him
Tell him that he is going
to visit you next week
he is going to visit me
next week
Do you remember how to
say “jemanden
vorstellen”?
Introduce someone
Good! “Und ich würde
dich ihm gerne
vorstellen“
And I would like to
introduce you to him!
Dich ihm vorstellen
introduce you to him!
Das klingt nach Spaß
That sounds like fun!
No let´s try another
dialogue.
You are in your new
apartment in San
Francisco. Some
collegues came for
dinner. Say “das
Abendessen war
großartig”
the dinner was great
Ihre Gäste bedanken sich
für die Einladung. Danke
vielmals für die Einladung
Thanks a lot for the
invitation
How do you say “Gern
geschehen”?
You´re welcome
Now ask your collegues if
they would like to drink
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something else
Would you like to drink
something else?
Ich würde gerne noch
einen Wein haben
I would like to have
another wine
Ein Glas Rotwein?
A glass of red wine?
Ja, bitte
Yes, please
Sicher! Und du Frank?
Sure! And you Frank?
Für mich einen Kaffee,
bitte
For me coffee, please
Say „Mit Milch und etwas
Zucker“
With milk and a little
sugar
a little sugar
Als Gastgeberin fragen
Sie wie es mit einem
Stück Torte wäre?
How about a piece of
cake?
A piece of cake
Ja, bitte. Das hört sich
großartig an.
Yes, please! That sounds
great!
Sie fragen Ihren anderen
Gast John ob er gerne
etwas Kaltes trinken
würde?
Would you like to drink
something cold, John?
Vielleicht ein kaltes Bier?
Maybe a cold beer?
Nein, vielen Dank.
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No, thanks a lot
Ich muss später mit dem
Auto nach Hause fahren wörtlich "gehen"
I have to go home by car
later.
Genießt den Abend in
meinem Haus“
You´re welcome! Enjoy
the evening in my house
Enjoy the evening
Half an hour later, Helen
wants to show them the
apartment.
She says “und nun nach
dem Abendessen”
And now after the dinner
Kann ich euch die
anderen Zimmer meiner
Wohnung zeigen
I can show you the other
rooms of my apartment
Repeat! „Die anderen
Zimmer meiner
Wohnung“
the other rooms of my
apartment
Wenn ihr wollt
If you want
Das wäre großartig!
That would be great!
Dort drüben auf der
linken Seite
Over there on the left
Over there on the left
Do you remember the
word for “Bad”?
bathroom
Dort ist mein Badezimmer
There is my bathroom
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Ich verstehe
I see
Now she wants to show
the other room.
Do you know how to say?
“Schlafzimmer”?
bedroom
Vor dem Badezimmer
In front of the bathroom
Ist mein Schlafzimmer
Is my bedroom
“Wirf einen Blick hinein,
wenn du magst“ Listen
and repeat!
Have a look inside if you
want
Have a look
Wörtlich heißt dieser
Ausdruck „hab einen
Blick“ Repeat again! „Wirf
einen Blick hinein, wenn
du magst!“
Have a look inside if you
want
inside
Bedeutet allgemein
“innen”. In dieser
Situation heißt es
allerdings “hinein”. Say
again „Wirf einen Blick
hinein“.
Have a look inside
Sie betreten es und
bemerken. „Es ist sehr
groß“
It´s very big!
Und nun können Sie sich
vorstellen was Bett heißt?
Versuchen Sie es beim
folgenden Satz! „ du hast
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ein großes Bett“
you have a big bed
Hast du ein großes Bett
You have a big bed
bed
Ein großes Bett
a big bed
“Mein Schlafzimmer ist
sehr hell.“ Listen and
repeat!
my bedroom is very
bright
Bright
hell
bright
Mein Schlafzimmer ist
sehr hell
My bedroom is bright
„Erklären Sie, dass es hell
ist wegen der großen
Fenster.“ Listen and
repeat!
It´s bright because of the
big windows
Because of
Wörtlich “weil von” leitet
einen Satz ein, um den
Grund zu beschreiben.
Say again! „aufgrund
von“ oder „wegen“
Because of
Repeat the sentence!
“wegen den großen
Fenstern”
Because of the big
windows
windows
Ein Fenster
One window
Kleine Fenster
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Small windows
Es ist so hell wegen der
großen Fenster, oder?
It´s so bright because of
the big windows, isn´t it?
Ja, ist es. Und ich wollte
immer eine Wohnung wie
diese haben
Yes it is. And I always
wanted to have an
apartment like this
Like this
Mit großen Fenstern
With big windows
Und mit einem großen
Bett
And with a big bed
Say that she´s lucky that
she has found one like
this
You´re lucky that you
have found one like this
Ja, bin ich
Yes I am.
Do you remember how to
say “teuer”?
expensive
Great! Try to compare!
Versuchen Sie zu
vergleichen! „Diese
Tasche ist teurer als die
Braune.“
This bag is more
expensive than the brown
one
Is more expensive
Try to say now „Diese ist
die Teuerste“
This is the most
expensive one
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The most expensive
Vergleichen Sie nun die
Mietpreise. Sagen Sie
„Sie ist nicht so teuer wie
meine letzte Wohnung.“
Listen and repeat!
It´s not as expensive as
my last apartment
As expensive as
So teuer wie
As expensive as
Try to repeat now the
whole sentence! „Sie ist
nicht so teuer wie meine
letzte Wohnung.“
It´s not as expensive as
my last apartment
What´s the opposite of
expensive? Was ist das
Gegenteil von teuer?
What´s the opposite?
cheap
Say “Sie ist sogar
günstiger“
It´s even cheaper
It's even cheaper
Sie ist sogar günstiger als
meine letzte Wohnung.
It´s even cheaper than my
last apartment
Ich würde liebend gern
eine Wohnung wie deine
haben
I would love to have an
apartment like yours
Wie deine
Like yours
Es ist weil meine
Wohnung weit weg ist
It´s because my
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apartment is far away
Far away
Ich meine, dass meine
Wohnung nicht im
Zentrum ist
I mean that my apartment
is not in the center
Es dauert sehr lang um
ins Zentrum zu kommen
It takes a lot of time to
get to the center
To get to the center
Nimmst du normalerweise
das Auto oder die UBahn?
Do you usually take the
car or the subway?
Ich geh mit der U-Bahn
I go by subway
“Ich nehme die blaue
Linie.” Erinnern Sie sich,
die U-Bahnstationen in
der USA haben
verschiedene Farben
I take the blue line
Es dauert um die 30
Minuten
And It takes around 30
minutes
Jedenfalls
anyway
Wenn du mich besuchen
willst, bist du willkommen!
If you want to visit me
you´re welcome!
you´re welcome!
This is the end of lesson
7. Have a nice day!
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Lektion 8
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 8 of
AudioNovo English III.
You are telling your friend
a new story. Listen
carefully to the
conversation between
Lara and John.
John, I want to tell you
something great! My
friend is getting married!
Which friend? Your oldest
friend? The teacher?
Yes! His name is Adam. I
showed you his pictures
yesterday.
I know who he is. You
went to high school
together...
John. I´m so happy! I´m
looking forward to seeing
him again.
He is going to visit you
next week, isn´t he?
Hopefully! If he doesn´t
change his mind!
In this conversation you
heard
If he doesn´t change his
mind!
Wenn er nicht seine
Meinung ändert. Listen
carefully again!
John, I want to tell you
something great! My
friend is getting married!
Which friend? Your oldest
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friend? The teacher?
Yes! His name is Adam. I
showed you his pictures
yesterday.
I know who he is. You
went to high school
together...
John. I´m so happy! I´m
looking forward to seeing
him again.
He is going to visit you
next week, isn´t he?
Hopefully! If he doesn´t
change his mind!
Do you remember how to
say “Spanisch”?
Spanish
Ich möchte Spanisch
lernen
I want to learn Spanish
Fragen Sie warum
Why?
Ich glaube es ist
interessant
I think it´s interesting
Vergleichen Sie “Es ist
interessanter als Deutsch”
It´s more interesting than
german
Antworten Sie „Vielleicht
ist es weil du schon
Deutsch kennst“
Maybe it´s because you
already know german
Und du möchtest etwas
Neues versuchen
And you want to try
something new
Something new
Das ist richtig!
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That´s right!
Und ich möchte nach
Mexiko reisen
And I want to travel to
Mexico
Falls du nach Mexiko
reisen möchtest
if you want to travel to
Mexico
Musst du Spanisch lernen
You have to learn spanish
Jedenfalls, du kannst
bereits Deutsch und
Englisch sprechen, oder?
Anyway, you can speak
already german and
english, isn´t it?
Wiederholen wir noch
einmal die Frage
„Jedenfalls, du kannst
bereits Deutsch und
Englisch sprechen, oder?“
Anyway, you can speak
already german and
english, isn´t it?
Du hast Recht
You´re right
Ich bin Deutsch
I´m german
Und wann hast du
Englisch gelernt?
And when did you learn
English?
Erzählen Sie dass Sie seit
mehr als zehn Jahren
Englisch studieren
I´m studying English for
more than ten years
Und dass Sie in Boston für
zwei Jahre gelebt haben
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And I have been living in
Boston for two years
Bemerken Sie „Du
sprichst sehr gut
Englisch“
You speak english very
well
Bedanken Sie sich
Thank you!
Jedenfalls , ich möchte
Spanisch lernen
Anyway, I want to learn
spanish
„Ich möchte eine andere
Sprache lernen.“ Listen
and repeat!
I want to learn another
language
language
Say “Sprache”
language
Repeat „Ich möchte eine
andere Sprache lernen.“
I want to learn another
language
Möchtest du eine dritte
Sprache lernen?
Do you want to learn a
third language?
A third language
Ja. Ich kann bereits zwei
Sprachen
Yes. I already know two
languages
Ich würde gern eine
andere lernen
I would like to know
another one
Fragen Sie “Glaubst du
dass Spanisch so
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interessant ist wie
Deutsch?“
Do you think that spanish
is as interesting as
german?
So interessant wie
as interesting as
Ich glaube Spanisch ist
nicht so leicht wie
Deutsch
I think spanish is not as
easy as german
As easy as
Was ist das Gegenteil von
“leicht”? What´s the
opposite of easy?
“Spanish ist schwierig.”
Listen and repeat!
Spanish is difficult
Difficult
schwierig
difficult
Spanisch ist schwierig
Spanish is difficult
Versuchen Sie nun zu
fragen “Spanisch ist so
schwierig wie Englisch,
oder?”
Spanish is as difficult as
English, isn´t it?
Ich glaube Deutsch ist
nicht so schwierig wie
Spanisch
I think german is not as
difficult as Spanish
Steigern Sie “Spanisch ist
schwieriger”
Spanish is more difficult
Ich bin nicht sicher
I´m not sure
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Ich schätze dass Deutsch
die schwierigste Sprach
ist
I guess that german is the
most difficult language
Repeat “Die
schwierigste“
The most difficult
Let´s try now another
dialogue.
Do you remember how to
say „Monat“?
month
Good! „Ich bezahle nicht
viel pro Monat“
I don´t pay a lot per
month
Per month
Das ist gut!
That´s fine!
Du hast Glück!
You´re lucky!
Weil die Miete meiner
Wohnung
Because the rent of my
apartment
“Ist zu hoch.” Listen and
repeat!
Is too high
high
Say “hoch”
high
And now say the whole
sentence „Die Miete
meiner Wohnung ist zu
hoch“
The rent of my apartment
is too high
“Ich will ausziehen.”
Listen and repeat!
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I want to move out
Move out
Ihnen kommt der
Ausdruck sicherlich
bekannt vor. Sie kennen
bereits das Wort
“wegziehen”. Pay
attention! Achten Sie auf
den Unterschied
Move away
Sagen Sie “ausziehen”
Move out
Say again “Ich will
ausziehen“
I want to move out
Aber zuerst muss ich eine
neue Wohnung finden
But first I have to find a
new apartment
Eine Günstigere
A cheaper one
„Und es dauert sehr
lang”, wörtlich „und es
nimmt viel Zeit“
And it takes a lot of time
Eine bessere Wohnung in
San Francisco zu finden
to find a better apartment
in San Francisco
Say that he´s right
You´re right!
How do you say
“Stockwerk” or “Etage”
in English?
floor
Ask „Wieviele Stockwerke
gibt es in diesem
Gebäude?“
How many floors are in
this building?
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Gebäude
building
Mehr als fünfzehn
More than fifteen
Dieses Gebäude hat mehr
als fünfzehn Etagen
This building has more
than fifteen floors
Aber meine Wohnung hat
nur zwei Etagen
But my apartment has
only two floors
Try to ask! “Möchtest du
das andere Stockwerk
sehen?”
Do you want to see the
other floor?
Ask if you shall go
upstairs now
Shall we go upstairs now?
Repeat “nach oben” oder
“Obergeschoß”
upstairs
Das klingt großartig
That sounds great
Ich würde liebend gern
das andere Stockwerk
sehen
I would love to see the
other floor
Ich habe bereits dein
Schlafzimmer gesehen
I´ve already seen your
bedroom
Und dein Badezimmer
And your bathroom
Schlagen Sie vor „Lass
uns nach oben gehen!“
Let´s go upstairs!
„Auf diesem Stockwerk

120

findest du mein
Wohnzimmer.“ Listen and
repeat!
On this floor you find my
living room
Living
Room
Living room
Repeat! “Wohnzimmer”,
wörtlich “Der Raum zum
Leben.”
Living room
Ihr Kollege drückt seine
Bewunderung aus. “Was
für ein schöner Ort!”
What a nice place!
How do you say „hell“?
brighty
Dein Wohnzimmer ist sehr
hell
Your living room is very
brighty
Ich will dir etwas anderes
zeigen
I want to show you
something else
Do you remember the
word for “Aussicht”?
view
Try to say „Von hier
haben wir die beste
Aussicht auf San
Francisco“
From here we have the
best view over San
Francisco
The best view over San
Francisco
Genieß die Aussicht!
Enjoy the view!
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Ask „Auf welchem
Stockwerk sind wir
gerade?“
On which floor are we
right now?
On which floor
Gerade jetzt sind wir in
der 13ten Etage
Right now we are on the
13th floor
Die Skyline von San
Francisco!
The skyline of San
Francisco
skyline
Das Wort "Skyline"
benutzt man im
Deutschen mittlerweile
auch. Es bezeichnet die
Silhouette einer Stadt
gegen den Horizont. Say
“Skyline”.
skyline
Drücken Sie aus dass sie
es wunderschön finden
It's beautiful
In dieser Situation eignet
sich das Wort „toll“ oder
„erstaunlich“ besser.
Listen and repeat!
amazing
amazing
Say! “Es ist toll!”
It´s amazing
Die ganzen hohen
Gebäude
All the high buildings!
Fragen Sie ob er die
Woklenkratzer meint
Do you mean
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skyscrapers?
Ja! Die ganzen
Wolkenkratzer!
Yes! All the skyscrapers!
Die Aussicht über San
Francisco ist toll
The view over San
Francisco is amazing
Es ist nicht nur toll
It´s not only amazing
Steigern Sie „Die Aussicht
über San Francisco ist das
Beste was ich heute
gesehen habe“
The view over San
Francisco is the best I´ve
seen today
The view is the best I´ve
seen today
Sagen Sie, dass Sie aber
noch nicht Ihre Küche
gesehen haben. Listen
and repeat!
But I Haven´t seen your
kitchen yet
kitchen
kitchen
Repeat the sentence “Ich
habe deine Küche noch
nicht gesehen.”
I haven´t seen your
kitchen yet
Dann, lass uns gehen!
Then, let´s go!
Let´s go!
Sie sind in der Küche. Ihr
Gast bemerkt, dass Sie
viele Bilder haben. Wie
drücken Sie das aus?
You have a lot of pictures
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here
Deine Küche ist voller
Bilder
Your kitchen is full of
pictures
Er möchte wissen wer
diese Menschen sind.
Ask!
Who are those people?
Answer „Du kannst auf
den Bildern meine Familie
sehen“
You can see my family on
the pictures
Fragen Sie ob Sie Brüder
oder Schwestern hat
Do you have any brothers
or sisters?
Antworten Sie, dass Sie
zwei jüngere Schwestern
haben
Yes, I have two younger
sisters
Fragen Sie was Ihre
Schwestern machen
What do your sisters do?
Meine jüngste Schwester
ist noch am studieren
My youngest sister is still
studying
Ask her “Was studiert
sie?”
What does she study?
Sie studiert Sprachen
She is studying languages
Sie studiert Englisch und
Spanisch in Berlin
She is studying English
and Spanish in Berlin
Ich schätze dass sie sehr
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gut Englisch spricht,
oder?
I guess that she speaks
english very well, isn´t it?
Ja, das tut sie. Sie lernt
Englisch seit 3 Jahren
Yes, she does. She learns
english for 3 years.
Soll ich dir ein paar Bilder
zeigen?
Shall I show you some
pictures?
Ein paar Bilder von deiner
Familie? Das klingt nach
Spaß!
Some pictures of your
family? That sounds like
fun!
Aber kannst du mir zuerst
sagen wie spät wir
haben?
But can you tell me first
what time it is, please?
Es ist Viertel vor eins
It's quarter to one
You´re surprised. Say “So
spät?”
So late!
Ich fürchte ich muss jetzt
nach Hause gehen
I´m afraid, I have to go
home now
Ich muss schlafen
I have to sleep
sleep
Explain her that you have
a lot of work tomorrow
Because tomorrow I have
a lot of work
Say that you understand
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I understand
Schlagen Sie vor, dass er
Sie an einem anderen Tag
besuchen könnte
you could visit me
another day
Another day
Sagen Sie, dass Sie ihm
die Bilder dann zeigen
könnten
And then I could show
you the pictures
Das wäre großartig
That would be great!
Ich freue mich darauf dich
das nächste Mal zu
besuchen
I´m looking forward to
visiting you next time
Ich auch. Gute Nacht!
Me too! Good night!
This is the end of lesson
8. Well done!
See you tomorrow!
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Lektion 9
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 9 of
AudioNovo Englisch III.
Listen to the conversation
between two collegues
Good morning! You look
tired!
Yes I am. I need a coffee.
Immediately!
What happened
yesterday? Didn´t you
sleep well?
I´ve been at Lara´s new
apartment for dinner and
I went home late.
And how is her new
apartment?
It´s very big and bright.
She showed us all her
rooms. And the view from
the living room is
amazing!
Next time I´ll join you!
Did you understand what
her collegue said?
You´re looking very tired!
It means "du siehst sehr
müde aus!" Listen
carefully!
Good morning! You´re
looking very tired!
Yes I am. I need a coffee.
Immediately!
What happened
yesterday? Didn´t you
sleep well?
Yes I did, but not enough!
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I´ve been for dinner at
Lara´s new apartment.
And I went too late back
home.
And how is her new
apartment?
It´s very big and bright.
She showed us all her
rooms. And the view from
the living room is
amazing!
Next time I´ll join you!
Can you remember how
to say? "Du schaust
genauso aus wie früher"
You´re looking the same
as before
The same as before
Say "selbst wenn"
Even if
selbst wenn du älter bist
Even if you´re older
Du hast dich nicht viel
verändert
You didn´t change a lot
Explain "das ist weil"
That´s because
Das ist weil ich viel in den
Urlaub fahre
That's because I´m going
on vacation a lot
Viele Male
A lot of times
Try to say "Ich fahre vier
Mal im Jahr auf Urlaub"
I´m going on vacation
four times a year
Four times a year
Repeat again! „Das ist
weil ich vier Mal im Jahr
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auf Urlaub fahre“
I´m going on vacation
four times a year
Das ist teuer!
That´s expensive!
Du hast Recht!
You´re right
Auf Urlaub gehen ist
teuer!
Going on vacation is
expensive
Aber ich bin arbeite viel
But I work a lot
Sagen Sie, dass Sie viel
Zeit mit Arbeiten
verbringen, wörtlich "ich
verbringe viel Zeit
arbeitend"
I spend a lot of time
working
spend
Do you remember how to
say “Für gewöhnlich”
Used to
Very good! “Für
gewöhnlich gebe ich aus”
Listen carefully!
I´m used to spend
To spend
In dieser Situation kann
spend
Neben verbringen auch
„ausgeben“ heißen. Try
to say now „Und für
gewöhnlich gebe ich all
mein Geld für Urlaub
aus“, wörtlich „auf
Urlaub“
And I´m used to spend all
my money on vacation
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money
Sagen Sie „Geld“
money
Wiederholen Sie den
vorherigen Satz „für
gewöhnlich gebe ich all
mein Geld für Urlaub aus“
I´m used to spend all my
money on vacation
"Ich glaube es ist besser
das Geld für Urlaub
auszugeben." Listen
carefully and repeat!
I think it´s better to spend
the money on vacation
spend
Als für andere Dinge,
wörtlich "auf andere
Dinge"
Than on other things
Than on other things
Do you know how to say?
"übrigens"
By the way
Say it again “Übrigens”
By the way
Meine neue Sonnenbrille
ist genauso teuer wie ein
Flug nach Miami.
My new sunglasses are as
expensive as a flight to
Miami
Genaus so teuer wie
As expensive as
Meine neue Sonnenbrille
ist genauso teuer wie ein
Flug nach Miami
My new sunglasses are as
expensive as one flight to
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Miami
Wie würden Sie sagen?
„Mein Auto ist teurer“
My car is more expensive
Mein Auto ist teurer als
meine Reise nach Hawaii
Repeat!
My car is more expensive
than my trip to Hawaii
„Aber meine Reise nach
Europa im nächsten Jahr
ist das Teuerste.“ Listen
carefully!
But my trip to Europe
next year is the most
expensive
The most expensive
In diesem Satz haben Sie
“Europa”
Europe
gehört. Achten Sie auf
eine klare Aussprache
Europe
Repeat! „Aber meine
Reise nach Europa ist das
Teuerste.“
But my trip to Europe is
the most expensive
Wer weiß
Who knows
Wenn ich ein gutes
Jobangebot bekomme
If I get a good job offer
Jobangebot
Job offer
Ich würde in Europa
arbeiten
I would work in Europe
Wirklich? Das klingt
großartig!
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Really? That sounds
great!
Fragen Sie ob er für ein
Jobangebot umziehen
würde
You would move away for
a job offer?
Ask if he would move to
Europe for a job offer
You would move to
Europe for a job offer?
Ja, würde ich
Yes, I would
Aber nicht nur für ein
Jobangebot
But not only for a job
offer
Say „Der Ort ist auch sehr
wichtig“
The place is also very
important
Erkläre nun dass du
Europa und seine alten
Städte magst
I like Europe and his old
cities
Ich mag Europa und seine
alten Städte
I like Europe and his old
cities
Your collegue says that
she never has been to
Europe
I´ve never have been to
Europe
Say „Ich habe in Europa
studiert“
I studied in Europe
Ich habe ein paar Jahre in
Berlin verbracht
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I´ve spend a couple of
years In Berlin
Ich verstehe
I understand.
Deshalb kennst du
Europa bereits ein
bisschen
This is why you already
know Europe a bit
A bit
Sicher!
Sure!
Was hast du in Berlin
studiert?
What did you study in
Berlin?
Say that you studied
German
I studied German
German
“Und zwei andere
Sprachen.”
And two other languages
Two other languages
Say “Das ist toll!”
That´s amazing!
Amazing
And now keep on telling
“ich schätze“
I guess
Ich schätze es würde
einfach für dich sein in
Europa zu leben
I guess it would be easy
for you to live in Europe
Ich schätze es würde
einfach für dich sein in
Europa zu leben
I guess it would be easy
for you to live in Europe
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Erzähl ihr dass Sie
jemanden kennen
I know someone
someone
Ich kenne jemanden der
mir dort helfen könnte
I know someone who
could help me there
Wer ist es?
Who is it?
Do you remember how to
say? “meine Schwester”
My sister
Good! And now keep on
telling her “sie lebt seit
langer Zeit in Berlin”. Pay
attention! Zeitangaben im
Englischen kommen am
Ende!
She is living in Berlin for a
long time
For a long time
Sie ist mit einem
Deutschen verheiratet
She is married with a
German
Dann würde es einfach
sein
Than it would be easy
Es würde es einfach sein
einen Job und eine neue
Wohnung zu finden
It would be easy to find a
job and a new apartment
Explain to him that it
doesn´t take too much
time
It doesn´t take too much
time
Du hast Recht
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You´re right
Es ist wichtig Familie dort
zu haben
It´s important to have
family there
Ask him kindly if he could
show you a picture of her
Could you show me a
picture of her, please?
Try to say “lass mich
sehen”
Let me see!
Nach einer Weile hat er
ein Foto rausgesucht und
sagt Ihnen „Schau, das ist
meine Schwester“
Look, this is my sister
Sie betrachten das Foto
und sagen „Sie schaut
nett aus.“
She looks nice
Sie erinnert mich an
jemanden
She reminds me of
someone
She reminds me
Aber ich vergaß den
Namen
But I forgot the name
I forgot
Keep on explaining! “Sie
schaut wie jemand aus,
den ich für gewöhnlich
kannte”
She looks like someone I
used to know
Auch hier drücken Sie das
Gesagte kürzer als im
Deutschen aus. Listen
carefully!
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She looks like someone I
used to know
Also, meine Schwester ist
groß
Well, my sister is tall
1,75m mehr oder weniger
1 meter 75 more or less
Mit blondem Haar und
blauen Augen
with blond hair and blue
eyes
Wie würdest du sie
beschreiben?
How would you describe
her?
Sie ist ein fröhlicher
Mensch - wörtlich "eine
glückliche Person“ Listen
and repeat!
She's a happy person
person
Person
person
Say it again! “Ich würde
sie als eine glückliche
Person beschreiben“
I would describe her as a
happy person
Wiederholen Sie „sie
beschreiben als“
describe her as
Sie ist eine glückliche und
nette Person
She is a happy and nice
person
„Sie ist immer gut
gelaunt.“ Listen and
repeat
She is always in a good
mood
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Good mood
“Gut gelaunt sein” oder
“in guter Stimmung sein”.
Say again! „Meine
Schwester ist immer gut
gelaunt.“
My sister is always in a
good mood
Und für gewöhnlich
verbringt sie Zeit
She used to spend time
Und für gewöhnlich
verbringt sie viel Zeit mit
ihrer Familie
And she used to spend a
lot of time with her family
Mit ihrem Ehemann
With her husband
Und ihren Kindern
And her kids
Ask him where he's
working now
Where are you working
now?
Ich arbeite in Boston
I´m working in Boston
Als Lehrer
As a teacher
“Ich unterrichte drei
Sprachen.” Listen and
repeat!
I´m teaching three
languages
languages
Die Sprache
The language
Tell her “Ich unterrichte
drei Sprachen in der
Highschool“
I´m teaching three
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languages in high school
Ich bin sicher dass du ein
guter Lehrer bist
I´m sure that you´re a
good teacher
Keep on telling! Und dass
du einen guten Job
machst
And that you make a
good job
Do you remember the
word “sogar”?
actually
Ich bin sogar Deutsch am
lernen
Actually I´m learning
german
I´m learning german
Ask “Könntest du mir
helfen wenn ich
irgendwelche Fragen
habe?”
Could you help me if I
have any questions?
Could you help me
Sicher! Ich könnte dir
helfen wenn du willst
Sure! I could help if you
want
„Wannimmer du willst.“
Listen and repeat!
Whenever you want
Whenever
Wannimmer
Whenever
Wannimmer du willst
Whenever you want
Try to say now „Wann
immer du Hilfe brauchst“
Whenever you need help
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Frag mich!
Ask me!
Say “Das ist gut”
That´s fine
Vielen Dank
Thank´s a lot
Ich will wirklich eine
weitere Sprache lernen
I really want to learn one
more language
One more language
Ich brauche eine weitere
Sprache für meinen Job
I need one more
language for my job
Say “übrigens”
By the way
Wann würdest du nach
Europa gehen?
When would you go to
Europe?
Say that you´re not sure
I´m not sure
Tell her that you don´t
know yet
I don´t know yet
Ich schätze in ein paar
Monaten
I guess in a couple of
months
In welchem Monat?
In which month?
Say that you guess that it
would be in March or
April
I guess it would be in
March or April
March or April
Dann lass mich wissen
wann
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Then, let me know when
let me know when
Weil ich dich begleiten
will
Because I want to join
you!
Das wäre wunderbar!
That would be wonderful!
Es wäre wunderbar
gemeinsam auf diese
Reise zu gehen!
It would be wonderful to
make this trip together
This is the end of lesson 9
of AudioNovo English III.
See you soon!

140

Lektion 10
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 10 of
AudioNovo English III.
John ist auf
Wohnungssuche und
spricht mit einer
Immobilienmaklerin.
Listen to the following
conversation.
Good evening! My name
is John Walker.
Good evening Mr.
Walker.
I´m looking for an
apartment in the center
of Boston.
Which neighbourhood do
you prefer?
Well, that doesn´t matter.
I need a big apartment
with three rooms, a bright
living room and a big
kitchen. Do you have any
offer?
Sure. I can show you four
different apartments
nearby. We can visit them
later and you can tell me
if you like them or not!
That sounds great!
In this conversation you
heard John saying
I´m looking for
Es heißt “Ich suche nach“.
Nicht zu verwechseln mit
“ich freue mich auf”
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I´m looking forward
Listen to the conversation
again!
Good evening! My name
is John Walker.
Good evening Mr.
Walker.
I´m looking for an
apartment in the center
of Boston.
Which neighbourhood do
you prefer?
Well, that doesn´t matter.
I need a big apartment
with three rooms, a bright
living room and a big
kitchen. Do you have any
offer?
Sure. I can show you four
different apartments
nearby. We can visit them
later and you could tell
me if you like them or
not!
That sounds great!
John Walker will sich die
erste Wohnung
anschauen. How do you
say? “Bitte gehen Sie
rein”
Go in please!
Zuerst will ich Ihnen die
Küche zeigen
First I want to show you
the kitchen
Repeat „Küche“
kitchen
John schaut sich in der
Küche um. Aber sie
kommt Ihm etwas klein
vor. Sagen Sie es!
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It´s a bit small
Small
Explain “Für gewöhnlich
habe ich eine größere
Küche“
I´m used to having a
bigger kitchen
Eine gräßere Küche als
diese hier
A bigger kitchen than this
one here
Say the whole sentence
again „Für gewöhnlich
habe ich eine größere
Küche als diese hier“
I´m used to have a bigger
kitchen than this one here
Selbst wenn sie schön ist
Even if it´s nice
Beachten Sie an dieser
Stelle, dass im Deutschen
„die Küche“ weiblich ist,
im Englischen jedoch der
Artikel kein Geschlecht
hat. Wenn man sich auf
die Küche bezieht,
benutzt man das neutrale
Wort
It
Selbst wenn sie schön ist
Even if it´s nice
Ich würde eine größere
Küche bevorzugen
I would prefer a bigger
kitchen
I would prefer
“Ich verstehe”
I understand!
Ask why he prefers a
bigger one
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Why do you prefer a
bigger one?
Weil Sie denken, dass
eine große Küche sehr
wichtig ist
Because I think that a big
kitchen is very important
Keep on explaining! “Ich
will meine Freunde oder
meine Familie einladen”
I want to invite my friends
or my family
“Um in der Küche zu
Abend zu essen“, wörtlich
„für in der Küche
Abendessen zu haben“
For having dinner in the
kitchen
Repeat! “Um in der Küche
Abend zu essen“,
For having dinner in the
kitchen
Say that you understand
I understand
Aber Sie können im
Wohnzimmer Abend
essen, wörtlich
„Abendessen haben“
But you can have dinner
in the living room
Ich schätze das
Wohnzimmer ist größer
I guess the living room is
bigger
Ask him if he would like to
see it now
Would you like to see it
now?
Answer “Sicher! Lass es
uns ansehen!”, wörtlich
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„Lass uns einen Blick
haben“
Sure! Let`s have a look!
Have a look
„Lass uns einen Blick
hinein haben“
Let´s have a look inside
Sie betreten das
Wohnzimmer und sind
begeistert. Durch welches
Wort drücken Sie es am
besten aus?
amazing
Say „es ist toll!“
It´s amazing!
Do you remember how to
say „hoch“?
big
Describe him that this
living room has big
windows
This living room has big
windows
Hohe Fenster
Big windows
„Deshalb ist dieses
Zimmer immer hell“,
wörtlich „das ist warum“
This is why the room is
always bright
„Weil die Sonne den
ganzen Tag lang scheint.“
Listen and repeat!
Because the sun shines all
day long
shines
Kennen Sie aus dem Wort
“Sonnenschein”
sunshine
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Sagen Sie „die Sonne
scheint den ganzen Tag“
the sun shines all day
long
Das ist das wonach ich
(gerade) suche
That´s what I´m looking
for
Repeat! “wonach ich
suche”
What I´m looking for
Schlagen Sie ihm vor dass
er eine Weile hier bleiben
könnte
You could stay here for a
while
Sagen Sie weiter dass er
sich umschauen kann
you can have a look
around
Umschauen, wörtlich
„einen Blick ringsherum
haben“
Have a look around
Wenn Sie irgendwelche
Fragen haben, fragen Sie
mich, bitte
If you have any questions
ask me, please
Ich werde Ihnen später
die anderen Zimmer
zeigen
Later I´m going to show
you the other rooms
Nachdem Sie sich
umgeschaut haben,
möchten Sie die nächste
Wohnung sehen. Zuerst
aber teilen Sie Ihren
ersten Eindruck mit.
Listen carefully!
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My first impression
impression
Eindruck
impression
Sagen Sie „Mein erster
Eindruck“
My first impression
Von der Wohnung ist sehr
gut
Of the apartment is very
good
Tell her that you want to
see the other one
But I want to see the
other one
Dann werde ich
entscheiden
Then I'm going to decide
I'm going to decide
She tells you that she
wants to show you some
pictures first
But first I want to show
you some pictures
Say “Ich will dir zuerst ein
paar Bilder von der
anderen Wohnung
zeigen”
First I want to show you
some pictures of the
other apartment
How do you say “dann
hast du einen ersten
Eindruck”?
then you have a first
impression
Nachdem Sie sich die
Bilder angeschaut haben,
wollen Sie die Wohnung
sehen. After looking at
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the pictures, you want to
see the apartment. Say
“Die Bilder sehen gut
aus”
the pictures look good
Do you remember how to
say “jedenfalls”?
anyway
Good! Repeat it!
anyway
ich würde bevorzugen
I would prefer
Ich würde bevorzugen die
Wohnung jetzt zu sehen
I would prefer to see the
apartment now
Weil später an diesem
Abend habe ich keine Zeit
Because later this
evening I don´t have time
Say ”Sicher! Lass uns
gehen!“
Sure! Let´s go!
After seeing the
apartment you tell her
your decision. Say “Es ist
nicht einfach ”
It´s not easy
„eine Entscheidung zu
treffen“, wörtlich „eine
Entscheidung zu machen.
To make a decision
To make
Do you remember the
word for „beide“?
Both
Beide Wohnungen sind
toll
Both apartments are
amazing
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Now try to remember
“anstatt”
Instead of
Aber anstatt der Ersten
But instead of the first
one
Werde ich die letzte
nehmen
I´m going to take the last
one
Sagen Sie dass er eine
gute Entscheidung
getroffen hat
You made a good
decision
Do you remember how to
say „Endlich“
Finally
Endlich hast du deine
Entscheidung getroffen
Finally you made your
decision
Ich schätze es ist wegen
der größeren Küche,
oder?
I guess it´s because of the
bigger kitchen, isn´t it?
Du hast Recht!
You´re right
Erklären Sie „Selbst wenn
ich die Erste mag“
Even if I like the first one
Werde ich die zweite
Wohnung mieten
I´m going to rent the
second apartment
Großartig!
Great!
Ich denke das Wichtigste
ist, wörtlich „die
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wichtigste Sache ist“
I think the most important
thing is
Dass du dich wie Zuhause
fühlst
That you feel like home
Drücken Sie ihre
Zustimmung
folgendermaßen aus “Das
ist wahr.” Listen and
repeat!
That´s true
true
Wahr
true
Das ist wahr
That´s true
jedenfalls
anyway
„Ich fürchte ich muss jetzt
weggehen“, wörtlich
„verlassen“
I´m afraid, I have to leave
now
I have to leave
Sicher! Du erzähltest es
mir
Sure! You told me!
Explain her that you have
to buy some food in the
supermarket
I have to buy some food
in the supermarket
She asks you “Etwas zu
essen? Welche Art von
Essen?” Listen and
repeat!
Some food? What kind of
food?
Kind of
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“Art von” oder “Sorte
von”
Kind of
Etwas fürs Abendessen?
Something for dinner?
Ja! “Ich werde morgen
eine Party machen.“,
wörtlich „eine Party
haben“
Yes! I´m going to have a
party tomorrow
Keep on explaining “Und
ich habe ein paar Freunde
eingeladen“
And I´ve invited some
friends
Um zum Abendessen zu
kommen
To come for dinner
“Es ist mein Geburtstag.”
Listen and repeat!
It´s my birthday
Birthday
Say “Geburtstag”
birthday
Du wirst morgen eine
Geburtstagsparty
machen?
You´re going to have a
birthday party tomorrow?
Say “das ist richtig”
That´s right
Und ich würde gern einen
Kuchen machen
And I would like to make
a cake
Eine Art
Schokoladenkuchen
A kind of chocolate cake
Ich würde gerne eine Art
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Schokoladenkuchen
machen
I would like to make a
kind of chocolate cake
Sagen Sie aber dass Sie
nicht wissen wie
But I don´t know how
Sie erinnern sich “Meine
Schwester erzählte mir
einmal wie ich es machen
soll”
My sister told me once
how to make it
Sie erzählte mir einmal
She told me once
Aber ich kann mich nicht
mehr erinnern
But I cannot remember
anymore
anymore
Tell him that if he wants
to make a cake
If you want to make a
cake
Dann brauchst du viele
Eier und Milch
Then you need a lot of
eggs and milk
eggs
milk
Do you remember how to
say “Das ist wahr”
That´s true
Aber wie ich dir erzählte
But as I told you
As I told you
Ich würde lieber einen
Schokoladenkuchen
machen
I´d rather make a
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chocolate cake
Mach dir darüber keine
Sorgen
Don’t worry about it
“Ich bin gut darin
Schokoladenkuchen zu
machen“, wörtlich „gut
am“. Listen and repeat!
I´m good at making
chocolate cakes
Good at
Gut in
Good at
Repeat the whole
sentence again. “Ich bin
gut in
Schokoladenkuchen
machen“
I´m good at making
chocolate cakes
Ich könnte dir helfen
I could help you
Ask how many people he
invited
How many people did
you invite?
Zwanzig Leute mehr oder
weniger
Twenty people more or
less
Ich freue mich darauf
einen meiner ältesten
Freunde zu sehen
I´m looking forward to
see one of my oldest
friends
Repeat! “Einer meiner
ältesten Freunde”
One of my oldest friends
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Keep on telling! “Er wird
mich morgen besuchen.”
He is going to visit me
tomorrow
Er kommt von Boston mit
dem Auto
He is coming from Boston
by car
She is surprised! “Das ist
eine lange Fahrt“
That´s a long trip!
Er erzählte mir, dass er
eine Überraschung für
mich hat
He told me that he has a
surprise for me
Was für eine Art von
Überraschung?
What kind of surprise?
What kind of?
Ich weiß nicht
I don´t know
Es könnte alles sein
It could be everything!
It could be everything!
Ich verstehe
I understand
Remind him „Vergiß nicht
Bilder zu machen“
Don´t forget to take
pictures
Don´t forget
Ich möchte deine
Geburtstagsbilder sehen
I want to see your
birthday pictures
Try to say now „Ich würde
liebend gern witzige
Geburtstagsbilder von
deiner Party sehen“
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I would love to see funny
birthday pictures of your
party
Funny birthday pictures
übrigens
By the way
Erinnern Sie ihn “Vergiß
nicht deine Sachen zu
kaufen”
Don’t forget to buy your
things
Ask her “weißt du”
Do you know?
Wie lang die Geschäfte
auf sind?
How long do the stores
are open?
Answer him that you
guess that they stay open
until 9 o clock
I guess that they are open
until 9 o clock
Say “Sie schließen um 9
Uhr am Abend”
They close at 9 o clock in
the evening
Sie schaut auf die Uhr und
sagt “Dann beeil dich!“
Then hurry up!
Well done! This is the end
of lesson 10 of
AudioNovo English III.
See you next time!
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Lektion 11
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 11 of
AudioNovo English III.
Listen to the conversation
between Peter and Helen
in the supermarket.
Hi Helen! How are you
doing?
Hi Peter. I´m looking for
some drinks and food. I´m
making the last
preparations.
Ah, you´re going to have
a birthday party, aren´t
you?
That´s right, are you
coming? I´ve invited you,
but you didn´t answer...
Really? I didn´t get your
invitation.
Hmmmm, maybe it got
lost. Well, the party is
tomorrow at 8 o clock. It
would be great if you
could come!
Sure! I´m really looking
forward to coming
You heard Helen say
I´m making the last
preparations
It means
Ich mache gerade die
letzten Vorbereitungen
Listen carefully!
Hi Helen! How are you
doing?
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Hi Peter. I´m looking for
some drinks and food. I´m
making the last
preparations.
Ah, you´re going to have
a birthday party, aren´t
you?
That´s right, are you
coming? I´ve invited you,
but you didn´t answer...
Really? I didn´t get your
invitation.
Hmmmm, maybe it got
lost. Well, the party is
tomorrow at 8 o clock. It
would be great if you
could come!
Sure! I´m really looking
forward to coming
Do you remember how to
say “Schokoladenkuchen”
Chocolate cake
Ich würde gerne einen
Schokoladenkuchen
machen
I would like to make a
chocolate cake
Für meine
Geburtstagsparty
For my birthday party
She asks “Bevorzugst du
nicht Käsekuchen”?
Don’t you prefer cheese
cake?
Cheese cake
Do you remember the
word for “Geschmack”?
taste
Ich mag den Geschmack
nicht
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I don’t like the taste
I don’t like the taste
“Wirklich?” Sagen Sie,
dass Käsekuchen sehr gut
schmeckt
Really? Cheese cake
tastes very good
Do you remember how to
say “eine Tasse Tee”?
A cup of tea
Mit einer Tasse Tee
With a cup of tea
Ich würde lieber
Schokoladenkuchen
probieren
I would rather taste
chocolate cake
taste
Hat hier die weitere
Bedeutung von
„probieren“. Repeat the
whole sentence!
I would rather taste
chocolate cake
Now say “Ein Stück
Schokoladenkuchen”
A piece of chocolate cake
Es schmeckt besser mit
Kaffee
It tastes better with coffee
Tastes better
Als mit Tee
Than with tea
She asks if you know how
to make it
Do you know how to
make it?
Das ist einfach
That´s easy
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Explain to her “Meine
Großmutter hat mir
gestern erzählt”
My grandmother told me
yesterday
My grandmother
Sie hat mir gestern erzählt
wie man es macht
She told me yesterday
how to make it
Alles klar
All right!
John is calling a friend.
He doesn´t know what to
buy for Helen. He says
“Ich brauche deine Hilfe”
I need your help
How do you ask? “Was ist
passiert?”
What happened?
wörtlich „Ich suche nach
etwas zum kaufen für
Helen“
I´m looking for something
to buy for Helen
Etwas um Helen zu kaufen
Something to buy for
Helen
Say that you don´t know
I don’t know
Was sie mag
what she likes
Explain that you know
each other for a
little/short time
we know each other for a
little/short time
Sich gegenseitig kennen
Know each other
How do you say “Büro”?
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office
Good! “Wir arbeiten
zusammen im selben
Büro”
We are working together
in the same office
Repeat! “Das selbe Büro”
The same office
Wir sind gute Kollegen
We are good collegues
Say it differently! “Sie ist
eine gute Kollegin von
mir”
She is a good collegue of
mine
Aber sie erzählte mir
But she told me
She told me
Dass du eine alte
Freundin bist
that you are an old friend
Stimmen Sie zu! “Das ist
wahr”
That´s true
Try to say “Aber lass mich
darüber nachdenken”
But let me think about it
But let me think about it
Do you remember how to
say “Einen Moment?”
One moment
Great! Sie sagt, dass Sie
auch nicht weiß
I don´t know either
Sie weiß auch nicht, was
sie ihr zum Geburtstag
kauft
I don't knwo what to buy
for her birthday, either.
Repeat the whole
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sentence! “Ich weiß auch
nicht was ich ihr zum
Geburtstag kaufe”
I don't knwo what to buy
for her birthday, either.
Ask her now about her
hobbies! How do you ask?
Does she have any
hobbies?
Does she have any
hobbies?
Ich weiß, dass sie
Schwimmen mag
I know that she likes
swimming
swimming
Remember! Die –ing
Form wird nicht nur
benutzt um auszudrücken
dass gerade etwas
passiert, sondern auch
wenn etwas regelmäßig
oder üblicherweise
geschieht. Say again „Ich
weiß, dass sie
Schwimmen mag“
I know that she likes
swimming
Das ist wahr
That´s true
Sie geht Schwimmen
She goes swimming
An den Wochenenden
on the weekends
Try to repeat the
sentence! „Sie geht an
den Wochenenden oft
Schwimmen“
She goes swimming on
the weekends
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How do you say
“manchmal”?
sometimes
Und manchmal spielt sie
Tennis
And sometimes she plays
tennis
Für gewöhnlich spielt sie
Tennis am Dienstag
usually she plays tennis
on tuesdays
Repeat! “Dienstags”
on tuesdays
Sie spielt Tennis oft mit
Freunden
She often plays tennis
with friends
Mit Freunden
With friends
Fragen Sie ob sie gut
spielt!
Does she play well?
She answers “Ich glaube
sie spielt ziemlich gut”
I think she plays pretty
well
Pretty well
Say “aber ich habe den
Eindruck”
But I have the impression
Der Eindruck
The impression
Dass ich ihr nichts kaufen
kann, wörtlich "dass ich
ihr nicht irgendwas kaufen
kann"
That I can´t buy her
anything
can´t buy her anything
Um Tennis zu spielen

162

oder zu Schwimmen
For playing tennis or
swimming
For playing tennis or
swimming
Tell him that he´s right
You´re right
Wir müssen an etwas
anderes denken
We have to think about
something else
Etwas anderes
something else
Ask now “Mag sie
Lesen?”
Does she like reading?
Zeitung lesen?
Reading the newspaper?
newspaper
Nein. “Bücher.” Listen
and repeat!
No. Books.
Books
Das Buch
The book
Mag sie Bücher lesen?
Does she like reading
books?
Sie antwortet Ihnen dass
Sie es genießt Bücher zu
lesen
She enjoys reading
books!
She enjoys
Erzählen Sie, dass wenn
Sie Zeit hat
When she has time
Bleibt Sie Stunden lang zu
Hause
She stays at home for
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hours
„Stundenlang“, wörtlich
„für Stunden“
For hours
Sie bleibt zu Hause
She stays at home
Und liest Bücher
And reads books
reads books
Und sie vergisst
And she forgets
alles um sie herum
everything around her
Repeat the whole
sentence „Sie vegisst fast
alles um sie herum“
She forgets everything
around her
Keep on saying “Wenn du
sie (gerade) rufst“
When you call her
Antwortet sie nicht
She doesn´t answer
Say it in another way! “Sie
antwortet nicht, wenn du
sie anrufst“
She doesn´t answer when
you call her
Sie möchten ausdrücken
dass sie genau wissen wie
sie sich fühlt. Wie sagt
man "fühlen"?
feel
Genau! Try to say “Ich
weiß wie sie sich fühlt”
I know how she feels
I know how she feels
“Ich lese so viel wie
möglich.” Listen and
repeat!
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I read as much as
possible
As much as
possible
So viel wie
As much as
So viel wie möglich
As much as possible
Repeat now the whole
sentence “Ich lese so viel
wie möglich.”
I read as much as
possible
Try to remember now the
question “Was für eine
Art”?
What do you read?
Ask “Welche Bücher liest
Helen?”
What books does Helen
read?
Das ist egal!
That doesn´t matter
That doesn´t matter
Sie sagt Ihnen, dass nur
die Geschichte, also die
Story wichtig ist
Only the story is
important
The story
Wenn die Story
interessant ist
If the story is interesting
Versucht sie so viel wie
möglich zu lesen
She tries to read as much
as possible
as much as possible
Remember the sentence
“Ich weiß wie sie sich
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fühlt” and say it!
I know how she feels
Sagen Sie dass sie da
selbe machen würden
I would do the same
The same
Ihnen fällt hierzu was ein.
Wie drücken Sie aus?
„warte einen Moment“
Wait a moment!
Good! „Ich kenne ein
neues Buch“
I know a new book
A new book
“Mit einer wahren
Geschichte”
With a true story
A true story
She asks you if it´s a story
that really happened
It´s a story that really
happened?
“Ja.“ Try to say “es geht
um eine Frau”, wörtlich
“es ist um eine Frau”
Yes, it´s about a woman
about
Es geht um eine Frau, die
hier in Boston lebte
It´s about a woman who
lived here in Boston
Who lived here in Boston
Vor ein paar Jahren
A few years ago
Repeat the whole
sentence “Es geht um
eine Frau, die vor ein paar
Jahren hier in Boston
lebte.“
It´s about a woman who
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lived here in Boston a few
years ago
Sagen Sie ihm, dass das
interessant klingt
That´s sounds interesting!
That´s sounds interesting!
“Es ist eine gute Idee”.
Listen and repeat!
It´s a good idea
Idea
Say ”Idee”
Idea
Try to say “Es ist eine
gute Idee ein
interessantes Buch zu
kaufen”
It´s a good idea to buy an
interesting book
It´s a good idea to buy an
interesting book
Beginnen Sie zu sagen
„Ich bin sicher“
I´m sure
dass sie es mögen würde
that she would like it
that she would like it
Ask “Warum bist du
sicher?“
Why are you sure?
Say „Helen hat mir
erzählt“
Helen told me
Dass du einen guten
Geschmack hast
that you have a good
taste
Good taste
Sie hat mir von deinem
guten Geschmack erzählt
She told me about your
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good taste
About your good taste
She asks you if you are
going to buy it now
Are you going to buy it
now?
Wirst du das Buch jetzt
kaufen?
Are you going to buy the
book now?
„Ja, ich werde es im
Buchladen kaufen.“ Listen
and repeat!
Yes, I´m going to buy it in
the book store
Book store
Der Ausdruck wird
zusammengesetzt aus den
bekannten Worten
„Buch“ und „Geschäft“
Book store
Auf der 67 Straße
It´s on street 67
On street 67
Ask her “möchtest du
mich begleiten”?
Do you want to join me?
To join me
“Mir ist etwas anderes
eingefallen.“ Listen and
repeat!
Something else came to
my mind
Came to my mind
Heißt „etwas in meinen
Sinn kommen“ oder „mir
ist etwas eingefallen“
Repeat! „Mir ist etwas
anderes eingefallen“
Something else came to
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my mind
Ask „Hast du eine andere
Idee?“
Do you have another
idea?
Another idea
Ja, Ich werde ihr etwas für
Ihre Kamera kaufen
Yes. I´m going to buy her
something for her camera
something for her camera
Weil sie es mag Bilder zu
machen
Because she likes taking
pictures
Taking pictures
Denkst du nicht dass es
eine bessere Idee ist
Don’t you think it´s a
better idea
Don’t you think
“Musik zu kaufen?” Listen
and repeat!
To buy some music?
music
Das englische Wort ist mit
dem Deutschen fast
identisch. Die Aussprache
unterscheidet sich etwas.
Listen carefully!
music
Sagen Sie wörtlich „Etwas
Musik“
Some music
Denkst du nicht, dass es
eine bessere Idee ist
etwas Musik zu kaufen?
Don’t you think it´s a
better idea to buy some
music?
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Erzählen Sie, dass sie es
genießt Musik zu hören
she enjoys listening to
music
Musik hören
Listen to music
Vielleicht hast du Recht
Maybe you´re right
Sagen Sie dass es ist
immer eine gute Idee ist
Musik zu kaufen
It´s always a nice idea to
buy music
Dann lass uns gehen!
Then let´s go!
Well done! This is the end
of lesson 11
of AudioNovo English III.
Have a nice day!
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Lektion 12
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 12 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between Peter and Helen.
Happy birthday Helen!
Thank you Peter! Will you
come to my party?
No, Helen, I´m afraid I
cannot come to your
birthday party tonight!
Really? Why not? What
happened Peter?
I´ve missed my train to
the airport. And my flight
to San Francisco goes in a
few minutes.
That´s too bad! I was
looking forward to seeing
you again!
Me too, Helen. I will try to
change my ticket for
another day.
That´s a good idea! When
you visit me, you have to
taste my chocolate cake.
I will definitely. I´ve
missed you a lot Helen!
See you later! Good luck!
In this conversation you
heard Helen saying
Will you come to my
party?
Sie können sich
vermutlich vorstellen was
es heißt
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Wirst du zu meinem
Geburtstag kommen?
Es handelt sich hierbei um
eine andere Zukunftsform
die wir in dieser Lektion
erklären werden. Listen
carefully again!
Happy birthday Helen!
Thank you Peter! Will you
come to my party?
No, Helen, I´m afraid I
cannot come to your
birthday party tonight!
Really? Why not? What
happened Peter?
I´ve missed my train to
the airport. And my flight
to San Francisco goes in a
few minutes.
That´s too bad! I was
looking forward to seeing
you again!
Me too, Helen. I will try to
change my ticket for
another day.
That´s a good idea! When
you visit me, you have to
taste my chocolate cake.
I will definitely. I´ve
missed you a lot Helen!
See you later! Good luck!
Do you remember how to
say? “Buchgeschäft”
Book store
Say “Ich fand ein neues
Buchgeschäft”
I found a new book store
found
Und ich kaufte dort drei
Bücher
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And I bought three new
books there
Ich kaufte
I bought
Worüber handeln die
Bücher?” Wörtlich “Was
sind die Bücher über?”
What are the books
about?
Say it in a shorter way!
“Worüber handeln sie?”
What are they about?
Fragen Sie nun “Was für
eine Art von Büchern liest
du?
What kind of books do
you read?
What kind of
Tell her “Alle drei Bücher
haben unterschiedliche
Geschichten“
All three books have
different stories
Die Geschichten sind
unterschiedlich
The stories are different
Aber sie klingen
interessant
But they sound
interesting
Say now “Ich freue mich
darauf“
I´m looking forward
Ich freue mich darauf sie
zu lesen
I´m looking forward to
reading them
Und nun formulieren Sie
„Ich habe Bücher wie
diese gesucht“
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I was looking for books
like these
Like these
Schlagen Sie ihm vor:
“nachdem du die Bücher
gelesen hast”
After you´ve read the
books
Ich möchte wissen
I want to know
Worüber sie handeln
what they are about
Say the whole sentence
again! “Nachdem du sie
gelesen hast, möchte ich
wissen worüber sie
handeln“
After you´ve read them I
want to know what they
are about
Sicher!
Sure!
Now she wants to know
“Wo ist das
Buchgeschäft?”
Where is the bookstore?
Describe her „Es ist auf
der 48 Straße“
It´s on 48th street
In der Nähe der UBahnstation
Near the subway station
Subway station
Alles klar dann
All right then
Ich denke ich werde
später dorthin gehen
I guess I´m going to go
there later
I´m going to go there
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Ich werde dorthin gehen
Diesen Nachmittag
This afternoon
“Ich suche nach einem
Geburtstagsgeschenk”
Listen and repeat!
I´m looking for a birthday
present
present
Geschenk
present
Geburtstagsgeschenk
Birthday present
Ich suche nach einem
Geburtstagsgeschenk
I´m looking for a birthday
present
Versuchen Sie zu fragen
wer heute Geburtstag hat

oder

Who has his birthday
today?
Who has her birthday
today?

„Mein Bruder.“ Listen and
repeat!
My brother
brother
Say „Bruder“
brother
Do you remember how to
say „Schwester“?
sister
Try to say now “Es ist der
Geburtstag meines
Bruders”
It´s the birthday of my
brother
My brother
Erzählen Sie, dass Sie
später auf seine
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Geburtstagsparty gehen
I´m going on his birthday
party later
Auf seine
Geburtstagsparty
On his birthday party
Wünschen Sie ihr “Hab
Spaß!”
Have fun!
Have fun!
Nun stellen Sie sich vor es
ist ein paar Stunden
später. Es ist Helens
Geburtstagsparty und es
klingelt an der Tür. Try to
imagine a couple of hours
later. It´s Helen´s birthday
party and someone is
ringing at the door.
Happy birthday Helen!
Is Jack an old
acquintance! How do you
say? “Jack! Was für eine
Überraschung”
Jack! What a surprise!
Ich wusste nicht, dass du
kommen würdest
I didn´t know that you
would come
Repeat! „Dass du
kommen würdest“
That you would come
Ich dachte
I thought
dass du keine Zeit hattest
that you didn’t have time
dieses Wochenende
this weekend
Repeat the whole
sentence! “Ich dachte
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dass du keine Zeit hattest
dieses Wochenende“
I thought that you didn´t
have time this weekend
Wie sagen Sie dass Sie
Ihre Meinung geändert
haben?
I changed my mind
Meine Meinung
My mind
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck “in den Sinn
kommen?“ bzw
„einfallen“
Come to my mind
Try to say now „Etwas
anderes kam mir in den
Sinn“
Something else came to
my mind
Ich brachte dir etwas
I brought you something
Wiederholen Sie die
Vergangenheitsform von
bringen
brought
Zu aller erst
First of all
“Hab ich dir Blumen
gebracht.“ Listen and
repeat!
I brought you flowers
Flowers
Die Blumen
The flowers
Das ist für dich!
That´s for you!
Bedanken Sie sich
herzlich!
Thank you very much!
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Gern geschehen
You´re welcome
Sie sind schön
They are pretty
Pretty
„Ich muss die Blumen ins
Wasser stellen.“ Listen
and repeat!
I have to put the flowers
into the water
put
Sagen Sie “stellen” oder
“legen”
put
Repeat again! “Ich muss
die Blumen ins Wasser
stellen”
I have to put the flowers
into the water
Ihr Bekannter sagt Ihnen
“aber das ist nicht alles”
But that´s not all
Etwas anderes?
Something else?
Antworten Sie dass Sie ihr
noch ein anderes
Geschenk geben möchten
I want to give you
another present
another present
„Ich hoffe dass es dir
gefallen wird,” wörtlich
“dass du genießt”. Listen
and repeat!
I hope that you will enjoy
Will enjoy
will
Ist die zweite
Zukunftsform, die im
Englischen gebraucht
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wird. Die Unterschiede zur
going-to-Zukunft sind
sehr gering und oft von
der Situation und dem
Kontext abhängig.
will
Wird generell benutzt,
wenn es um eine
Vorhersage oder
Vermutung die in der
Zukunft liegt, geht. So
auch im Satz „ich hoffe
dass es dir gefallen wird.“
I hope that you will enjoy
An dieser Stelle noch eine
zusätzliche Anmerkung
zum Wort
enjoy
Welches Sie mit der
Bedeutung „genießen“
kennen. In manchen
Situationen kann es auch
„gefallen“ heißen.
Now we go back to the
conversation. Jack gives
her the other present.
“Hier hast du zwei
Flaschen Rotwein”,
wörtlich “zwei Flaschen
von Rotwein.” Listen and
repeat!
Here you have two
bottles of red wine
bottles
Say “Flaschen”
Bottles
Zwei Flaschen guten
Rotwein
two bottles of good red
wine
Das ist großartig!
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That´s great!
Jack überreicht ihr noch
eine weitere Kleinigkeit.
Sie macht die Verpackung
auf und sagt “Und eine
Lieblingsmusik“. Listen
and repeat!
And my favorite music!
favorite
favorite music
Sagen Sie „Lieblings“
oder „bevorzugte,r“
favorite
“Du hast mir meine
Lieblingsmusik gekauft”
You bought me my
favorite music
bought
“Kaufte” ähnelt der
Vergangenheitsform
“brachte”. Der
Unterschied ist ein –r.
Listen carefully!
brought
„Du brachtest mir meine
Lieblingsmusik“
You brought me my
favorite music
Ask „Wie wusstest du
es?“
How did you know?
Ask in another way “Wie
fandest du es raus?”
How did you find out?
Find out
Erklären Sie „Deine
Freundin Katie erzählte
mir“
Your friend Katie told me
Dass du diese Art von
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Musik bevorzugst
That you prefer this kind
of music
this kind of music
Danke für das schöne
Geschenk
Thank you for the nice
present
Do you remember the
word „Geschmack”?
taste
Good! Say “Ich denke du
hast einen guten
Geschmack für Musik“
I think you have a good
taste for music!
Schlagen Sie vor “Ich
kann etwas Musik
auflegen.” Listen and
repeat!
I can put on some music
To put on
Sagen Sie “auflegen”
put on
Ich kann etwas Musik
auflegen
I can put on some music
Das ware großartig!
That would be great
“Aber sei vorsichtig mit
den Nachbarn”
But be careful with the
neighbors
Repeat the word
„Nachbarn“
neighbors
Fällt ihnen in diesem
Zusammenhang das
ähnliche Wort für
“Viertel” ein?
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neighborhood
Die Nachbarn wollen
schlafen
The neighbors want to
sleep
sleep
Du hast Recht
You´re right
„Es ist spät und die Musik
sollte nicht zu laut sein.“
Listen and repeat!
It´s late and the music
should not be too loud
loud
Too loud
laut
loud
Repeat „Die Musik sollte
nicht zu laut sein“
the music should not be
too loud
Das ist wahr
That´s true
Aber es ist mein
Geburtstag
But it´s my birthday
Sagen Sie „Ich bin sicher,
dass meine Nachbarn es
verstehen werden.“ Es
handelt sich um eine
Vermutung in der Zukunft!
I´m sure that my
neighbours will
understand
Sie werden verstehen
They will understand
While the other guests are
talking and eating, you
want to introduce your
brother Sam to your

182

collegue. How do you
say? “Hey Sam, komm
hier rüber”
Hey Sam, come over here
Ich würde dich gerne
jemandem vorstellen
I would like to introduce
you to someone
Say again “dich
jemandem vorstellen”
Introduce you to
someone
Sam kommt. Sagen Sie
“Sam, das ist meine
Kollegin Susan”
Sam, this is my collegue,
Susan
Grüßen Sie Susan und
sagen Sie, dass sie froh
sind Sie kennen zu lernen,
wörtlich „zu treffen“
Hello Susan, pleased to
meet you
Freut mich auch dich
kennen zu lernen
pleased to meet you too
Sam
Ich hörte, dass du einen
lange Reise mit dem Auto
hattest, oder?
I heard you had a long
trip by car, didn´t you?
A long trip by car
Das ist wahr
It´s true
Erzählen Sie, dass die
Fahrt ungefähr sieben
Stunden dauerte
The trip was about seven
hours by car
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Was about seven hours
Das ist viel
That´s a lot!
Ask “Bist du nicht müde?“
Listen and repeat!
Aren´t you tired?
Tired
Say “müde”
müde
Bist du nicht müde?
Aren´t you tired?
Ja, bin ich, ein bisschen
Yes, I am, a bit.
“Aber ich habe Lust zu
tanzen”, wörtlich “ ich bin
in der Laune zu tanzen“.
Listen and repeat!
But I´m in the mood for
dancing
Dancing
tanzen
Dancing
Und so heißt “Tanz”
Dance
Repeat “ich habe Lust zu
tanzen”
I´m in the mood for
dancing
Das ist ein großartige
Idee
That´s a great idea!
Wenn du gut im Tanzen
bist
If you are good at
dancing
Good at dancing
Dann lass uns tanzen
Then let´s dance!
Later this evening. Wie
entschuldigen Sie sich
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wenn Sie ein Gespräch
unterbrechen müssen?
Excuse me please
Aber ich muss mich um
meinen Bruder kümmern
But I have to look after
my brother
To look after
Sagen Sie dass er sich um
ihn keine Sorgen machen
soll
Don’t worry about him!
Sie sind sicher, dass er
den Abend genießt
I´m sure he is enjoying
the evening
Erklären Sie, dass er mit
seiner Kollegin Susan am
tanzen ist
He is dancing with your
collegue Susan
Ich will etwas Zeit mit ihm
verbringen
I want to spend some
time with him
Spend some time
Weil wir uns lange Zeit
nicht gesehen haben
Because we didn´t see
each other for a long time
See each other
Ich verstehe!
I understand!
Keep on telling her that
you would like to take
some picture
And I would like to take
some pictures
Your brother is now next
to you. Ask your friend if
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she would take some
picture of you and your
brother
Would you please take
some pictures of me and
my brother?
Would you please take
some pictures of us?
Sicher!
Sure!
This is the end of lesson
12
of AudioNovo English III.
Have a nice day!
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Lektion 13
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 13 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between Helen and Peter.
He asks how her party
was and tells her that he
sent her a present. Listen
to the conversation!
Helen! How was your
birthday?
Hey Peter! Oh, it was
amazing! You´ve missed a
great party! Almost all my
friends were there.
I´m sorry that I couldn´t
come, but I was sick.
You told me. Don’t worry!
But how are you now?
I´m feeling better. By the
way, I sent you a birthday
present. Did you already
get it?
No, I didn´t get anything.
What did you sent me?
It´s a surprise! But it´s one
of your favorite drinks!
Really? I´m looking
forward to getting it!
Did you understand
everything? Let´s listen
again!
Helen! How was your
birthday?
Hey Peter! Oh, it was
amazing! You´ve missed a
great party! Almost all my

187

friends were there.
I´m sorry that I couldn´t
come, but I was sick.
You told me. Don’t worry!
But how are you now?
I´m feeling better. By the
way, I sent you a birthday
present. Did you already
get it?
No, I didn´t get anything.
What did you sent me?
It´s a surprise! But it´s one
of your favorite drinks!
Really? I´m looking
forward to getting it!
Maybe he sent the
present to another
address. Do you
remember how to say
“falsche Adresse”?
Wrong address
Vielleicht schickte ich es
an die falsche Adresse
Maybe I sent it to the
wrong address
Das könnte sein
that could be
could
Sagen Sie „Vielleicht hast
du die Straßennummer
vergessen“
Maybe you forgot the
street number
Das passiert manchmal
That happens sometimes
Es könnte sein, dass ich
die falsche Straße
aufschrieb
It could be that I wrote
the wrong street
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wrote
Nennen Sie die
Gegenwartsform von
“schreiben”
write
Sagen Sie noch einmal
„Es könnte sein, dass ich
die falsche Straße
aufschrieb“
It could be that I wrote
the wrong street
Fragen Sie ob sie bitte
die Adresse wiederholen
könnte
Could you repeat the
address, please?
Die Straße lautet so.
Listen! „es ist die spring
Straße“
It´s the spring street
Wörtlich übersetzt heißt
der Straßenname
“Frühlingsstraße”.
Repeat!
The spring street
Spring street
Frühling
spring
Das elfte Stockwerk
The 11th floor
11th
Sie stellen fest. „Oh, das
ist falsch!“
Oh, that’s wrong!
Sagen Sie, dass Sie die
falsche Adresse
geschrieben haben
I wrote the wrong
address
Good! Say now „anstatt“
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instead
Anstatt der "spring
street"
Instead of the spring
street
schrieb ich "sunshine
street"
I wrote the 11th spring
street
11th
Sie haben den Fehler
erkannt. Sagen Sie „jetzt
verstehe ich“
Now I understand
Das ist schade
That´s too bad
Too bad
Vermuten Sie, dass Sie ihr
Geschenk nicht
bekommen oder
„erhalten wird“
She will not get her
present
She will not
Für die Verneinung in der
Zukunftsform gibt es noch
eine kürzere Form als
diese. Hören Sie genau
hin! „Sie wird nicht“
She won´t
She won´t
„Sie wird das Geschenk
nicht bekommen“
She won´t get the present
Sagen Sie „Du musst es
wieder absenden“
You have to send it again
again
Erinnern Sie ihn daran,
die richtige Adresse nicht
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zu vergessen
And don’t forget the right
address
Vergiß nicht die richtige
Adresse aufzuschreiben
don’t forget to write the
right address
Sie möchten sich an
einem anderen Tag mit
einem Bekannten zum
Frühstücken verabreden.
Wie fragen Sie, ob er
frühstücken kommen
möchte?
Would you like to come
for breakfast?
breakfast
Fragen sie “wann sollte
ich kommen”?
When should I come?
should
Schlagen Sie diesen
Sonntag um 8 Uhr vor
This sunday at 8 o clock
sunday
Am Sonntag?
On sunday?
Sagen Sie, dass es zu früh
am Morgen ist
It´s too early in the
morning
Too early
“Du stehst nicht früh
auf?” Listen and repeat!
You don´t get up early?
Get up
aufstehen
Get up
Ask “Du stehst nie früh
auf?”
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You never get up early?
never
Nicht an Sonntagen
Not on sundays
“Aber während der
Woche” Listen and
repeat!
But during the week
During
Heißt „während“ und
wird mit einem Wort der
Zeitangabe benutzt.
Repeat!
during the week
Stehe ich für gewöhnlich
um 6 Uhr auf
I usually get up at 6 o
clock
Usually get up
Ich bin unter der Woche
viel am arbeiten
I´m working a lot during
the week
„Deshalb“, wörtlich „das
ist warum“
This is why
Deshalb schlafe ich
sonntags üblicherweise
bis 12 Uhr
On Sundays I usually
sleep until 12 o clock
Bis 12 Uhr
until 12 o clock
Sagen Sie, dass sie
üblicherweise nicht um 8
Uhr morgens aufstehen
I usually don´t get up at 8
o clock in the morning
Ich stehe nicht auf
I don´t get up

192

jedenfalls
anyway
Achten Sie auf die
Betonung des Wortes - es
wird hier benutzt um das
Thema zu wechseln!
anyway
Ich fühle mich (gerade)
nicht gut
I´m not feeling very well
feeling very well
Drücken Sie aus, dass Sie
den Eindruck haben
dass...
I have the impression that
I have the impression that
“dass ich krank werde”.
Listen and repeat!
...that I´m getting sick
I´m getting sick
Kommt Ihnen im Satz
etwas unbekannt vor?
Eigentlich kennen Sie
bereits alle Wörter. Was
neu ist, ist die
Konstruktion aus
getting
„werden“ oder „dabei
sein“ + einem
Eigenschaftswort. Es
drückt einen Prozess aus
der noch andauert und
man befindet sich
mittendrin. Z.B. wird
„getting“ mit dem Wort
„alt“ benutzt. Versuchen
Sie zu sagen „ich werde
alt“
I´m getting old
Und nun sagen Sie wieder
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„ich werde krank“ oder
„ich bin dabei krank zu
werden.“
I´m getting sick
Do you remember how to
ask “Hast du
Kopfschmerzen”?
Do you have a headache?
Ja, ich habe
Kopfschmerzen
Yes, I have a headache
Ich glaube du bist nicht
dabei krank zu werden
I think you are not getting
sick
Vermuten Sie dass er
gestern zu viel getrunken
hat
Maybe you drank too
much yesterday
yesterday
Wie sagen Sie die
Vergangenheitsform von
“du hast getrunken”?
You drank
drank
Try to say „Nein, Ich habe
nur Wasser getrunken“
No, I drank only water
Weil Sie mit dem Auto
fuhren
Because I went by car
Wie lautet noch einmal
die Vergangenheitsform
von “go”
went
Ich hab nur Wasser
getrunken, weil ich mit
dem Auto fuhr
I drank only water,

194

because I went by car
“Jedenfalls brauche ich
Schmerztabletten.“ Do
you remember the word?
Anyway I need painkillers
painkillers
She says that she
understands
I understand
Wenn du dich jetzt krank
fühlst
If you´re feeling sick
now...
feeling sick
Dann solltest du eher im
Bett bleiben
Then you should rather
stay in bed
rather
Keep on saying “und du
solltest trinken“
And you should drink
viel heißen Tee
a lot of hot tea
Dann solltest du viel
heißen Tee trinken
Then you should drink a
lot of hot tea
Du hast Recht!
You´re right
“Weil draußen.” Listen
and repeat!
Because outside
outside
Is the opposite of a word
you already know. How
do you say “innen” oder
“drinnen”?
inside
Say „draußen“
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outside
Weil es dabei ist draußen
kalt werden
Because it´s getting cold
outside
It´s getting cold
“Der Herbst fängt im
Oktober an.” Listen and
repeat!
autumn starts in October
autumn
Herbst
autumn
Say again „Der Herbst
fängt in Oktober an“
autumn starts in October
In Boston fängt der
Herbst nicht in Oktober
an
In Boston autumn doesn´t
starts in October
Aber in September
But in September
In den letzten zwei
Wochen
In the last two weeks of
September the weather is
getting colder
Du hast Recht
You´re right
In Boston fängt der
Herbst früher an.
In Boston autumn usually
starts earlier
„Aber wenn das Wetter
dabei ist kälter zu
werden“, kürzer „wenn es
kälter wird.“
But when the weather is
getting colder
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Und wenn es weiter
regnet
And when it keeps raining
Keeps raining
bin ich dabei krank zu
werden
I´m getting sick
Wie sagen Sie „selbst
wenn“?
Even if
Good! „Selbst wenn ich
das für gewöhnlich nicht
tue“
Even if usually I don't
„aber ich bin nicht an
dieses Wetter gewöhnt“.
Listen and repeat
But I´m not used to this
weather
I´m not used to
Auch in diesem Ausdruck
sind Ihnen bereits alle
Wörter geläufig. Listen
carefully again! „Ich bin
nicht gewöhnt“
I´m not used to
Und nun sagen Sie das
Gegenteil! And now say
the opposite!
I´m used to
Repeat! „ich bin nicht an
dieses Wetter gewöhnt“
I´m not used to this
weather
Seitdem ich weggezogen
bin
Since I´ve moved away
Sie müssen sich erst an
das Wetter gewöhnen
und das kann dauern.
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Hören Sie genau hin was
„sich an etwas
gewöhnen“, heißt.
to get used to
To get
Wie vorhin erklärt, drückt
„get“ einen Verlauf aus.
Say „Sich an das Wetter
hier gewöhnen“
To get used to the
weather here
Ich muss mich an dieses
Wetter in Washington
gewöhnen
I have to get used to the
weather in Washington
Es könnte viel Zeit dauern
It could take a lot of time
Für gewöhnlich dauert es
eine lange Zeit
Usually it takes a lot of
time
Weil wir viel Regen haben
Because we have a lot of
rain
“Und Wind.” Listen and
repeat!
And wind
wind
Sagen Sie noch einmal
„Wind“. Das Wort hört
sich ähnlich an wie im
Deutschen! Hören Sie auf
den Unterschied in der
Aussprache! Listen to the
difference in the
pronunciation!
wind
Sagen Sie nun „In
Washington haben wir
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viel Regen und Wind“
In Washington we have a
lot of rain and wind
a lot of rain and wind
„Ich muss warme
Kleidung anziehen.“
Listen and repeat!
I have to put on warm
clothes
To put on
Kennen Sie unter der
Verwendung mit “Musik
auflegen”
To put on music
Man kann also auch
Kleidung auflegen oder
„Kleidung anziehen“
To put on clothes
Say that if he doesn´t put
on warm clothes
If you don’t put on warm
clothes
Wirst du kränker werden
You are getting sicker
Vermuten Sie “Und
morgen wirst du wirklich
krank sein.”
And tomorrow you will be
really sick
Morgen wirst du krank
sein
Tomorrow you will be sick
Sagen Sie dass Sie Recht
hat
You´re right!
Ich sollte viel heißen Tee
trinken
I should drink a lot of hot
tea
Falls ich mich dann nicht
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besser fühle
If I don't feel better then
werde ich einen Arzt
anrufen
I´m going to call a doctor
doctor
Die going-to ZukunftsForm verwendet man
wenn es eine logische
Konsequenz oder einen
Plan in der Zukunft gibt.
Sagen Sie noch einmal.
Ich werde morgen einen
Arzt rufen.”
I´m going call a doctor
tomorrow
Ich sollte einen Arzt
anrufen
I should call a doctor
Explain her that you´re
not used to this weather
I´m not used to this
weather
Tell her that you´re used
to hot weather and sun
I´m used to hot weather
and sun
Wie in Miami, wo ich
pflegte am Strand zu
leben
Like in Miami were I used
to live at the beach
I´m used to living
Ich hatte ein Haus am
Strand
I had a house at the
beach
Aber du musst dich daran
gewöhnen
But you have to get used
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to it
To get used to it
falls du hier in
Washington wohnen willst
If you want to live here in
Washington
Und falls du nicht wieder
umziehen willst
And if you don´t want to
move again
Sagen Sie dass Sie ihre
Entscheidung trafen
I made my decision
Ich will hier leben
I want to live here
Tell her that you want to
enjoy the autumn
I want to enjoy the
autumn
Selbst wenn es kälter wird
Even if it´s getting colder
Selbst wenn es viel am
regnen ist
Even if it´s raining a lot
Explain to him that the
most important thing is to
put on warm clothes
The most important thing
is to put on warm clothes
Say that even if you put
on warm clothes
But even if I put on warm
clothes
You ´re looking forward to
spring
I´m looking forward to
spring
Say it again! ”Ich freue
mich auf den Frühling”
I´m looking forward to
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spring!
This is the end of lesson
13
of AudioNovo English III.
Have a great day!
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Lektion 14
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 14 of
AudioNovo English III.
Listen to the conversation
between Katie and John.
Hi Katie! How are you?
I´ve heard that you´re not
feeling well?
Hi John. That´s right. I´m
not feeling well. It´s
because I spent the
whole day outside
yesterday.
That´s too bad, Katie. The
weather was cold and
windy, wasn´t it?
Yes, and it rained a lot. I
forgot to put on warm
clothes.
It´s because in Boston the
autumn starts earlier than
in San Francisco. You
have to get used to it.
You´re right. I guess I will
see a doctor soon.
Did you understand
everything? Let´s listen
again!
Hi Katie! How are you?
I´ve heard that you´re not
feeling well?
Hi John. That´s right. I´m
not feeling well. It´s
because I spent the
whole day outside
yesterday.
That´s too bad, Katie. The
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weather was cold and
windy, wasn´t it?
Yes, and it rained a lot. I
forgot to put on warm
clothes.
It´s because in Boston the
autumn starts earlier than
in San Francisco. You
have to get used to it.
You´re right. I guess I will
see a doctor soon.
Do you remember how to
say “eine heiße
Schokolade”?
A hot chocolate
Mit Zucker
With sugar
Bestellen Sie “Ich würde
gerne eine heiße
Schokolade trinken”
I would like to drink a hot
chocolate with sugar,
please
The waiter asks your
friend if she would like to
drink the same.
Would you like to drink
the same?
Würdest du gern eine
heiße Schokolade
trinken?
Would you like to drink a
hot chocolate?
She says “Nein. Ich würde
einen heißen Tee
bevorzugen, bitte.”
No, I would prefer a hot
tea, please!
Nachdem der Kellner
gegangen ist, fragt John
„Was ist dein
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Lieblingstee?“
What´s your favorite tea?
Antworten Sie “Ich habe
keinen Lieblingstee“
I don´t have any favorite
tea
Fragen Sie anders. Ask in
a different way “Welche
Sorte Tee trinkst du für
gewöhnlich?“
What kind of tea do you
usually drink?
Kind of tea
“Am Morgen bevorzuge
ich schwarzen Tee zu
trinken.” Listen and
repeat!
In the morning I prefer to
drink black tea
Black
“Schwarz.” Say it!
Black
Schwarzen Tee
Black tea
Fragen Sie “schwarzen
Tee mit Milch und
Zucker?”
Black tea with milk and
sugar?
Nein, ich bevorzuge nur
schwarzen Tee
No, I prefer only black tea
Ich bin es gewöhnt jeden
Morgen schwarzen Tee zu
trinken
I´m used to drinking black
tea every morning
Every morning
Bevor ich zur Arbeit gehe,
trinke ich für gewöhnlihc
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zwei Tassen Tee
Before going to work I
usually drink two cups of
tea
Repeat “Zwei Tassen
Tee”
Two cups of tea
Ask “jeden Morgen?”
Every morning?
Während der Woche
During the week
Wenn ich müde bin
When I´m tired
tired
Trinke ich lieber
schwarzen Tee anstatt
Kaffee
I rather drink black tea
instead of coffee
Wirklich?
Really?
John sagt, dass er schätzt
dass er nicht so viel Tee
trinkt wie Sie
I guess that I don´t drink
as much tea as you
Wiederholen Sie nur den
Ausdruck! Repeat only the
expression! „So viel wie”
As much as
jedenfalls
anyway
„Ich pflege grünen Tee zu
trinken.” Listen and
repeat!
I´m used to drinking
green tea
Green
grün
Green

206

Say it again. “Ich pflege
nur grünen Tee zu
trinken.”
I´m used to drinking only
green tea
Er erklärt, dass er den
Geschmack von
schwarzen Tee nicht mag
I don´t like the taste of
black tea
The taste of black tea
Schlagen Sie nun vor
“Sollen wir danach
spazieren gehen?”
Shall we go for a walk
after that?
Repeat only „spazieren“
go for a walk
Er versteht nicht was Sie
meinen. Wie fragen Sie
danach?
What do you mean?
Good! Ich meine,
nachdem wir unsere
Getränke zahlen
I mean, after paying our
drinks
An dieser Stelle ein
kleiner Hinweis. Nach der
Zeitangabe „after“ wird
das darauffolgende Wort
in der –ing Form
verwendet. Repeat
„nachdem wir zahlen“
After paying
Repeat now the whole
sentence! “Nachdem wir
unsere Getränke zahlen”
after paying our drinks
Machen Sie den
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Vorschlag „Wir könnten
spazieren gehen, wenn du
willst“
We could go for a walk, if
you want
Do you remember how to
say “gut gelaunt sein”?
To be in a good mood
Now try to ask “Bist du in
der Laune zu gehen?“
Are you in the mood for
walking?
Der Ausdruck
be in the mood for
Bedeutet also, dass man
„in der Laune “ ist oder
„Lust hat etwas zu
machen.“ Das
darauffolgende Wort ist in
der –ing Form. Say „In
der Laune zu gehen“
In the mood for walking
Ich habe Lust zu reden
I´m in the mood for
talking
Sagen Sie, “Ja, ich habe
Lust zu gehen“ im Sinne
von "spazieren gehen"
Yes, I´m in the mood for
walking
Bist du sicher, dass du
nicht müde bist?
Are you sure that you´re
not tired?
Ask in a shorter way “Du
bist nicht müde?”
You are not tired?
Antworten Sie „Ich bin
nicht müde, weil ich viel
schlief“
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I´m not tired, because I
slept a lot
Wiederholen Sie “schlief“
slept
übrigens
By the way
Es ist ein wunderschöner
It´s a beautiful day!
Ich würde gern frische
Luft schnappen, wörtlich
“Frische Luft
bekommen”. Listen and
repeat!
I would like to get fresh
air
Fresh
Fresh air
frisch
Fresh
“Etwas frische Luft
bekommen”
Get some fresh air
Ask if he has any idea
where they could go for a
short walk
Do you have any idea
where we could go for a
short walk?
Weißt du wo wir etwas
frische Luft bekommen
könnten?
Do you know where we
could go to get some
fresh air?
“Was denkst du über den
botanischen Garten?“
Listen and repeat!
What do you think about
the botanical garden?
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Der botanische Garten
The botanical garden
Garden
Botanical
Say “Wir könnten den
botanischen Garten
besuchen”
We could visit the
botanical garden
Das ist eine großartige
Idee!
That´s a great idea!
Das letzte Mal dass ich im
botanischen Garten
gewesen bin
The last time that I have
been in the botanical
garden
War als ich ein Kind war
Was when I was a kid
Ich war dort mit meinen
Eltern
I went there with my
parents
Das ist lange her
That´s a long time ago
Wir sollten jetzt dorthin
gehen
We should go there now
Es ist einer der schönsten
Orte von San Francisco
It´s one of the nicest
places of San Francisco
Fragen Sie nun wie sie
dorthin kommen
How do we get there?
Dorthin kommen
Get there
Sagen Sie, dass Sie den
Weg kennen
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I know the way
Tell him that you´ve
already been there last
week
I´ve already been there
last week
Sie beginnen den Weg zu
erklären. You start
explaining the way. Zuerst
müssen wir geradeaus
gehen
First we have to go
straight
straight
Wissen Sie noch was
„Apotheke“ heißt?
drugstore
Good! “Bis zur nächsten
Apotheke”
Until the next drugstore
Do you remember how to
say „über die Straße“?
across the street
Very good! “Der
botanische Garten ist
über die Straße“
the botanical garden is
across the street
Across the street
Das ist nicht weit weg
That´s not far away
Far away
Es dauert nur ein paar
Minuten
It takes only a few
minutes
„Sagen Sie dass Sie sich
darauf freuen die ganzen
verschiedenen Bäume zu
sehen.“ Listen and
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repeat!
I´m looking forward to
seeing all the different
trees
Trees
Say “Baum”
tree
Repeat „Ich will die
verschiedenen Bäume
sehen“
I want to see the different
trees
Die Bäume von
verschiedenen Orten der
Welt
The Trees from different
places of the world
Different places
Try to explain why you´re
looking forward to seeing
the different trees. “Wenn
du lange Zeit in einer
großen Stadt lebst”
When you´re living in a
big city for a long time
When you´re living in a
big city for a long time
Du vermisst manchmal...
You´re sometimes missing
missing
“Gärten und Parks.”
Listen and repeat!
gardens and parks
parks
Say “der Park”
The park
Repeat “Gärten und
Parks”
gardens and parks
Repeat now the whole
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question „Wenn du in
einer großen Stadt lebst,
vermisst du Gärten und
Parks, oder?“
When you´re living in a
big city, you´re missing
gardens and parks, don't
you?
Schlagen Sie vor „Ja, du
hast Recht. Wir sollten
jetzt zum botanischen
Garten gehen“
Yes, you´re right. We
should go to the
botanical garden now!
You are arriving at the
botanical garden. Sie
bemerken dass es Herbst
ist
It´s autumn
Und zwar an den Farben.
Sagen Sie „Der
botanische Garten schaut
anders aus“
The botanical garden is
looking different
Is looking
“Als im Sommer.“ Listen
and repeat!
Than in summer
summer
Sommer
summer
“Der botanische Garten
sieht anders aus als im
Sommer.”
The botanical garden is
looking different than in
summer
Ich weiß was du meinst
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I know what you mean
Im Sommer war alles grün
In summer everything was
green
everything
Aber ich denke, dass jetzt
der botanische Garten
besser ausschaut
But I think that now the
botanical garden looks
better!
Warum?
Why?
“Weil du viele
verschiedene Farben
sehen kannst“ Listen and
repeat!
Because you can see a lot
of different colors
colors
Farbe
color
Say the sentence “Weil
du im botanischen Garten
verschiedene Farben
sehen kannst.“ Achten Sie
darauf, dass die
Ortsangabe am Ende des
Satzes kommt!
Because you can see
different colors in the
botanical garden
Ask „Welche Art von
Farben?“
What kind of colors?
Schau auf die Bäume!
Look at the trees!
„Du kannst eine Mischung
sehen.”
You can see a mix
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mix
“Mischung” oder auch
“Mix”
mix
Du kannst eine Mischung
zwischen Grün, Braun und
Schwarz sehen, richtig?
You can see a mix
between green, brown
and black, right?
Ask „Siehst du nicht die
Mischung aus Grün, Braun
und Schwarz?“
Don´t you see the mix
between green, brown
and black
Siehst du nicht den Mix?
Don’t you see the mix?
Der Mischung aus
verschiedenen Farben?
The mix of different
colors?
Sagen Sie, dass der
Herbst Ihre
Lieblingsjahreszeit ist.
Listen and repeat!
Autumn is my favorite
season
Season
Die Jahreszeit
The season
Der Herbst ist meine
Lieblingsjahreszeit
Autumn is my favorite
season
Von allen Jahreszeiten
des Jahres, bevorzuge ich
den Sommer
Of all seasons of the year
I prefer summer
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weil es nicht regnet
because it doesn´t rain
Es regnet nicht viel
It doesn´t rain a lot
Wenden Sie ein “Ich
glaube, dass Sommer zu
heiß ist”
I think that summer is too
hot!
Explain, that in summer
you can go to the beach
But in summer you can
go to the beach
Keep on explaining that
in summer you enjoy
being outside
In summer I enjoy being
outside
Das ist richtig!
That´s right!

By the way

Das ist toll!
This is amazing!
Fragen Sie was sie weiter
im Sommer für
gewöhnlich macht
What else do you usually
do in summer?
Katie überlegt und sagt
„Im Sommer habe ich
immer Lust Schwimmen
zu gehen“
In summer I´m always in
the mood for swimming
Und (um) kalte Getränke
zu trinken
And for drinking cold
drinks
Sagen Sie dass der
Sommer ihre
Lieblingsjahreszeit ist
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Summer is my favorite
season
Begründen Sie “Ich
bevorzuge Herbst weil es
nicht zu kalt ist
I prefer autumn because
it´s not too cold
Und es ist nicht zu heiß
And it´s not too hot
Say it in a different way
“es ist weder zu kalt, noch
zu heiß”. Listen and
repeat!
It´s neither too cold, nor
to hot
Neither…nor
Weder… noch
Neither…nor
es ist weder zu kalt, noch
zu heiß
It´s neither too cold, nor
to hot
Und ich liebe die Farben
der Bäume im Herbst
And I love the colors of
the trees in autumn
Du hast Recht
You´re right!
Die Farben sind toll! Wir
sollten ein paar Bilder
machen
The colors are amazing!
We should take some
pictures
Hast du deine Kamera
mitgenommen?
Did you take your
camera?
Your camera?
Wirf einen Blick in deine
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Tasche
Have a look in your bag!
Sie schauen nach, können
Sie aber nicht finden. Wie
drücken Sie aus “Ich
fürchte, ich kann sie nicht
finden“
I´m afraid I cannot find it
Ask “Hast du deine
Kamera nicht
mitgenommen?“
Didn´t you take your
camera?
Nein, ich habe sie
vergessen
I forgot it
Das ist schade
That´s too bad
This is the end of lesson
14 of AudioNovo English
III. Have a nice day!
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Lektion 15
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 15 of
AudioNovo English III.
It´s raining a lot outside.
John meets Lara on the
street. Listen to the
conversation between
them.
Hey Lara. Do you need an
umbrella?
That would be great
John! I forgot my
umbrella at home!
That happens sometimes!
But take mine now or you
might get sick!
Yes, I don´t want to get a
cold. Don´t you need
your umbrella anymore?
Not right now. Don’t
worry about it. I´m
arriving at home in a few
minutes.
Thanks a lot John. I guess
that I have to get used to
this weather!
Lara said
I don´t want to get a cold
That means “ich will keine
Erkältung.” Listen
carefully again!
Hey Lara. Do you need an
umbrella?
That would be great
John! I forgot my
umbrella at home!
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That happens sometimes!
But take mine now or you
might get sick!
Yes, I don´t want to get a
cold. Don´t you need
your umbrella anymore?
Not right now. Don’t
worry about it. I´m
arriving at home in a few
minutes.
Thanks a lot John. I guess
that I have to get used to
this weather!
Do you remember how to
say “etwas frische Luft
schnappen?”
To get some fresh air
Hast du Zeit um etwas
frische Luft zu schnappen?
Do you have time to get
some fresh air?
Meinst du genau jetzt?
Do you mean right now?
Oder vielleicht später?
Or maybe later?
Ich würde bevorzugen
später rauszugehen
I would prefer to go out
later
Explain „Weil ich jetzt
beschäftigt bin“
Because I´m busy now
Sagen Sie es anders “ich
habe viel zu tun“
I have a lot to do
Arbeitest du gerade?
Are you working?
Antworten Sie, dass Sie
im Büro sind
Yes, I´m in the office
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office
Sagen Sie dass Sie ein
paar wichtige E-mails
schreiben müssen
I have to write some
important e-mails
Was noch?
What else?
Ich muss die Flüge für
meinen nächsten Urlaub
checken
I have to check on the
flights for my next
vacation
Wenden Sie ein “Aber
das ist keine Arbeit!”
But this is not work!
Du hast Recht. Es ist keine
Arbeit
You´re right. It´s not work
Aber wenn ich ein paar
günstige Flüge finden will,
dauert es sehr lange
But if I want to find some
cheap flights, it takes a
lot of time
Repeat only the
expression „Ich will ein
paar günstige Flüge
finden “
I want to find some cheap
flights
Fragen Sie wohin er auf
Urlaub gehen will
Where do you want to go
on vacation?
Where do you want to
go?
Ich habe verschiedene
Ideen
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I have different ideas
Ich würde gerne irgendwo
hingehen
I would like to go
somewhere
Somewhere
Try to say now “Ich würde
gerne irgendwo
hingehen, wo das Wetter
immer noch gut ist“
I would like to go
somewhere where the
weather is still good
Wo das Wetter immer
noch gut ist
Where the weather is still
good
Zum Beispiel?
For example?
For example?
Antworten Sie, dass Sie
gerne nach Hawaii gehen
gehen würden
I would like to go to
Hawaii
Ich verstehe! Es ist weil
das Wetter auf Hawaii
immer großartig ist, oder?
I understand! It´s because
the weather in Hawaii is
always great, isn´t it?
Sicher! Das ganze Jahr
lang scheint die Sonne
Sure! All year long the
sun is shining
Hawaii hat keine
Jahreszeiten wie wir
haben
Hawaii doesn´t have
seasons like we have
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Sagen Sie, dass Sie ihn
nicht verstanden haben
I didn´t understand you
Könntest du es bitte
wiederholen?
Could you repeat it,
please?
Hawaii hat keine
Jahreszeiten wie wir
haben
Hawaii doesn´t have
seasons like we have
Ich meine, dass es im
Herbst nicht kälter wird
I mean that in autumn it
doesn´t get colder
Deshalb will ich auf
Urlaub nach Hawaii gehen
This is why I want to go
on vacation to Hawaii
Ich würde gerne ein paar
Wochen oder Monate
dort verbringen
I would like to spend
some weeks or months
there
Das klingt großartig!
That sounds great!
Fragen Sie „Wann ist die
beste Zeit um auf Urlaub
nach Hawaii zu gehen?“
When is the best time to
go on vacation to Hawaii?
Antworten Sie „Ich
schätze die beste Zeit um
zu verreisen ist, wenn es
hier anfängt kälter zu
werden“
I guess the best time to
travel is when it´s starting
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to get colder here
Repeat only “wenn es hier
anfängt kälter zu werden“
when it´s starting to get
colder here
Ich meine den Monat
I mean the month
Ask „Welche Monate sind
die Besten um zu
verreisen?“
Which month are the best
to travel?
Answer “Ich schätze
September bis
Dezember“
I guess september until
december
Die beste Jahreszeit ist
wenn der Herbst in
Boston anfängt, oder?
The best season is when
autumn starts in Boston,
isn´t it?
The best season is when
autumn starts in Boston,
isn´t it?
Ganz sicher!
Definitely
Aber in dieser Zeit sind
die Flüge sehr teuer
But in this time the flights
are very expensive
Dann solltest du nach
etwas Günstigerem als
Hawaii schauen
Than you should look for
something cheaper than
Hawaii
“Wie schauts aus mit
Puerto Rico?” Listen and
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repeat!
How about Puerto Rico?
Puerto Rico
Der Inselstaat heißt
genauso wie im
Deutschen
Puerto Rico
Wiederholen Sie die
Frage „Wie schauts aus
mit Puerto Rico?”
How about Puerto Rico?
Ich weiß es nicht
I don´t know
Ich schätze der Preis um
nach Puerto Rico zu
reisen, ist genauso teuer
wie nach Hawaii
I guess the price for
travelling to Puerto Rico
is as expensive as to
Hawaii
Genauso teuer wie
As expensive as
Fragen Sie “Bist du
sicher?”
Are you sure?
„Und wenn du im Winter
verreist?“ Listen and
repeat!
And if you travel in
winter?
winter
Sagen Sie „Winter“
winter
Ask again „Wenn du im
Winter verreist?“
If you travel in winter?
“Im Winter? Es gibt viel
Schnee.“ Listen and
repeat!
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In winter? There is a lot of
snow
snow
Nennen Sie das Wort für
“Schnee“
snow
Auf Hawaii?
In Hawaii?
Für gewöhnlich schneit es
nicht in Hawaii
Usually it doesn´t snow in
Hawaii
Es tut mir leid!
I´m sorry!
Ich habe nicht verstanden
worüber du am reden
warst
I didn´t understand what
you were talking about
An dieser Stelle ein
kleiner Hinweis zu der
Konstruktion
Were talking
were
Ist die Vergangenheit von
„are“ und zeigt in
Kombination mit der –ingForm, dass etwas über
einen längeren Zeitraum
in der Vergangenheit
stattfand. Repeat the
whole sentence! „Ich
habe nicht verstanden
worüber du vorher am
reden warst“
I didn´t understand what
you were talking about
before
Ich habe gesagt, dass es
auf Hawaii nie schneit
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I said that it never snows
in Hawaii
Das ist nicht richtig!
That´s not right!
Es schneit sehr wenig auf
Hawaii
It snows very little in
Hawaii
Washington ist einer der
niederschlagreichsten
Städte in Amerika. Tell
now that in Washington it
snows a lot in winter
In Washington it snows a
lot in winter
snows
Und im Herbst regnet es!
And it rains in autumn
Das ist schade!
That´s too bad
Weil ich keine warme
Kleidung habe
Because I don´t have any
warm clothes
Do you remember how to
say „weder…noch“?
Neither…nor
Try to say now “Ich habe
weder Herbst, noch
Winterkleidung”
I have neither autumn nor
winter clothing
Schlagen Sie vor dass er
dann welche kaufen sollte
Than you should buy
some
Sagen Sie dass sie ihn
begleiten könnten, wenn
er mag
I could join if you like
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Denn Sie brauchen auch
neue Winterkleidung
I also need some new
winter clothes
Großartig! Ich will nach
ein paar neuen
Geschäften schauen
Great! I want to look for
some new stores
Say that instead of buying
warm clothes she could
stay at home
But instead of buying
warm clothes you could
stay at home
Go on saying “Du
könntest viel Zeit zu
Hause verbringen“
You could spend a lot of
time at home
Spend a lot of time
“Und Filme schauen.”
Listen and repeat!
And watch movies
watch
Sagen Sie “schauen” oder
“ansehen”
watch
Say again “du könntest
Filme schauen”
You could watch movies
Wenn das Wetter
regnerisch ist
If the weather is rainy
Was könnte man noch bei
schlechtem Wetter
machen?
Hören Sie den Vorschlag!
„Oder du könntest ein
Museum besuchen“
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Or you could visit a
museum
Sagen Sie „Alles in
Ordnung!“
All right!
Aber lass uns jetzt einen
Spaziergang machen!
But now let us take a
walk!
Genau jetzt?
Right now?
Tell him the reason!
Nennen Sie ihm den
Grund! “Ja, weil ich hörte,
dass das Wetter morgen
schlecht sein wird”

Uhrzeit verabreden

Yes, because I heard that
the weather will be bad
tomorrow
the weather will be bad
Ganz bestimmt wird es
regnen
It’s definitely going to
rain
definitely
Ich hörte, dass es eine
Mischung zwischen Sonne
und Regen geben wird
I heard that it will be a
mix between sun and rain
a mix between sun and
rain
“Und ich möchte keine
Erkältung bekommen.“
Am Anfang des Dialogs
wurde dieser Ausdruck
bereits eingeführt. Listen
carefully again!
I don´t want to get a cold!
To get a cold
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Wenn ich eine Erkältung
bekomme
If I get a cold
„Brauche ich jemanden
der auf mich aufpasst“,
wörtlich „der nach mir
schaut“
I need somebody who
looks after me
Who looks after me
Du meinst
You mean
„Jemanden der sich um
dich kümmert?“ Listen
and repeat
Somebody who takes
care of you?
Takes care
Takes care
Kommt Ihnen “care”
bekannt vor? Es steckt in
dem Wort
careful
Und heißt wie Sie wissen
„vorsichtig“. Im
Beispielsatz lässt es sich
besser durch “sich
kümmern” übersetzen.
To take care
bedeutet allgemein “auf
sich aufpassen” oder
“vorsichtig sein”. Repeat
the question „jemanden
der sich um dich
kümmert?“
Somebody who takes
care of you?
Brauchst du jemanden der
auf dich aufpasst?
Do you need somebody
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who takes care of you?
Ja, wenn ich eine
Erkältung habe, brauche
ich jemanden der auf
mich aufpasst
Yes, when I get a cold I
need somebody who
takes care of me
Wiederholen wir diesen
Satz noch einmal
Yes, when I get a cold I
need somebody who
takes care of me
Paul ist anderer Meinung.
Say „Ich schätze, wenn du
eine Erkältung hast“
I guess when you get a
cold
Musst du so viel wie
möglich trinken
You need to drink as
much as possible
As much as possible
Zum Beispiel solltest du
heißen Tee trinken
For example, you should
drink hot tea
Sagen Sie dass er Recht
hat und dass Sie für
gewöhnlich so lange wie
möglich im Bett bleiben
You´re right! I usually stay
in bed as long as possible
As long as possible
Und für gewöhnlich
nehme ich etwas Medizin
And I usually take some
medicine
Aber wenn du magst,
könnte ich mich um dich
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kümmern!
But if you like I could take
care of you! (or look after
you)
This is the end of lesson
15 of AudioNovo English
III. Enjoy your day!
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Lektion 16
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 16 of
AudioNovo English III.
Peter is calling Susan to
ask if she would go for a
walk. Listen to the
following conversation.
Hey Susan! How are you
doing?
Peter. Hello! I´m on my
way back now. I´ve been
in the drugstore.
Oh, are you getting sick?
No, I´m okay. I bought
some medicine for my
kids, because they have a
cold and I´m a bit worried
about them.
I´m sorry. That´s too bad!
But I´m sure they will get
well again!
I hope so! I have to look
after them now and take
care of them for the next
days.
Peter told her
I´m sure they will get well
again
It means “sie werden
wieder gesund werden”.
Let´s listen again!
Hey Susan! How are you
doing?
Peter. Hello! I´m on my
way back now. I´ve been
in the drugstore.
Oh, are you getting sick?
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No, I´m okay. I bought
some medicine for my
kids, because they have a
cold and I´m a bit worried
about them.
I´m sorry. That´s too bad!
But I´m sure they will get
well again!
I hope so! I have to look
after them now and take
care of them for the next
days.
You want to buy a present
for an acquaintance. Ask
him what his favorite color
is
What´s your favorite
color?
Selbst wenn
Even if
Ich nicht wirklich eine
Lieblingsfarbe habe
I don´t really have a
favorite color
a favorite color
Aber ich trage für
gewöhnlich
But I usually wear
grüne Kleidung
green clothes
green
You remember it and say
to him “Das ist wahr”!
That´s true!
Du ziehst immer etwas
Grünes an
You always put on
something green
Repeat only “anziehen”
Put on
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Machen Sie ein
Kompliment. Sagen Sie,
dass er toll in grün
aussieht
You´re looking amazing in
green
You´re looking amazing
Bedanken Sie sich herzlich
Thank you very much
Sagen Sie ihr, dass Sie
heute aber nicht in der
Laune sind für Farben
But today I´m not in the
mood for colors
Ich bin nicht in der Laune
für Farben
I´m not in the mood for
colors
Ich meine, wenn ich am
Arbeiten bin
I mean when I´m working
Muss ich schwarze
Kleidung anziehen
I have to put on black
clothes
Selbst wenn ich es nicht
will
Even if I don´t want to
Even if I don´t want to
“Meinst du formelle
Kleidung?” Listen and
repeat!
You mean formal
clothing?
Formal
Say “formell” oder
“offiziell”
formal
Repeat the question! “Du
meinst du musst formelle
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Kleidung anziehen?“
You mean you have to
put on formal clothes?
Bestätigen Sie es und
sagen Sie, dass alles in
schwarz sein sollte
Yes, everything should be
in black
Explain to her “Weil ich in
eines der größten Büros
von San Francisco
arbeite“
Because I´m working in
one of the biggest offices
in San Francisco
Eines der größten Büros
One of the biggest
offices
Ask “Welches?”
Which one?
Try to explain. First ask
her “Kennst du das hohe
Gebäude in blau?”
Do you know the high,
blue building?
blue
Sie fragt Sie “das hohe
Gebäude neben dem
Lincoln Park?”
The high building next to
the Lincoln park?
Nein, dieses meine ich
nicht
No, I don´t mean this one
Mein Büro ist in einem
Wolkenkratzer
My office is in a
skyscraper
skyscraper
“In der Nähe der Golden
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Gate Brücke.” Listen and
repeat!
Near the Golden Gate
Bridge
Golden Gate Bridge
Die berühmte Golden
Gate Brücke ist eines der
Wahrzeichen von San
Francisco. Sagen Sie nun
“Brücke”
bridge
Repeat what Peter said
“Es ist ein Wolkenkratzer
in der Nähe der Golden
Gate Brücke“
It´s a skyscraper next to
the Golden Gate Bridge
Ich weiß welches du
meinst
I know which one you
mean
Auf meiner Arbeitsstelle
muss ich jeden Tag
formelle Kleidung tragen
In my working place I
have to put on formal
clothes every day
Every day
Bei Ihnen ist es anders.
Sagen Sie dass Sie nur
formelle Kleidung tragen
I only put on formal
clothes
only
Wenn Sie zum
Abendessen ausgehen
When I´m going out for
dinner
Er fragt Sie nach der Art
der formellen Kleidung.
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Wie formulieren Sie das?
What kind of formal
clothes?
“Ich bevorzuge ein
schwarzes Kleid zu
tragen.”
I prefer to wear a black
dress
dress
Kann wie so viele Wörter
im Englischen mehrere
Bedeutungen haben, je
nachdem in welchem
Kontext man sie
verwendet. Hier ganz
speziell heißt es „Kleid“.
Allgemein wird es wie
„clothes“ für Kleidung
verwendet oder es kann
„anziehen“ heißen.
Repeat „Kleid“
dress
And now say „Ich
bevorzuge ein schwarzes
Kleid anzuziehen“
I prefer to put on a black
dress
Wenn ich zum
Abendessen ausgehe
When I´m going out to
dinner
„Jedenfalls würde ich
weiße Kleidung
bevorzugen.“ Listen and
repeat!
Anyways, I would rather
put on white clothes
White
So lautet die Farbe
“weiß“. Repeat!
white
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Say the whole sentence
again! „Jedenfalls würde
ich weiße Kleidung
bevorzugen.“
Anyways, I would prefer
white clothes
Sie überlegen. “Oder
eine Mischung zwischen
weiß und schwarz”
Or a mix between white
and black
A mix between white and
black
übrigens
By the way
Würdest du mich gerne
dieses Wochenende zu
einem Abendessen mit
meinen Kollegen
begleiten?
Would you like to join me
for dinner with my
colleagues this weekend?
Das war eine ganz schön
lange Frage. Zur Übung
wiederholen wir sie noch
einmal.
Would you like to join me
for dinner with my
colleagues this weekend?
Sie überlegt kurz und
fragt ob das am Samstag
ist.
It´s on Saturday?
Sie sagen, dass es diesen
Samstag um 8 Uhr ist
Yes, it´s on this Saturday
at 8 o’ clock
Tell her the name of the
restaurant! “Das
Restaurant heißt
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Boulevard”
The restaurant is called
“Boulevard”
Sie sind überrascht.
Sagen Sie “wirklich? Es ist
eines meiner
Lieblingsrestaurants.”
Really? It´s one of my
favorite restaurants
“Das Essen dort ist
köstlich.” Listen and
repeat!
The food there is
delicious
delicious
“Köstlich” oder “lecker”
delicious
Das Essen dort ist köstlich
The food there is
delicious
Sagen Sie, dass auch die
Preise nicht so hoch sind
wie in anderen
Restaurants
And the prices are not as
high as in other
restaurants
As high as
“Ich denke abgesehn vom
Essen.” Listen and repeat!
I think aside the food
aside
“Abgesehen von” oder
“außer”
aside
Ich denke abgesehen vom
Essen
I think aside (from) the
food
“Die Bedienung ist auch
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großartig.” Listen and
repeat!
the service is also great!
Service
Heißt allgemein
“Dienstleistung” oder
Bedienung und hat sich
als englischer Begriff auch
im Deutschen
eingebürgert. Sagen Sie
„Bedienung“
service
Ich denke abgesehen vom
Essen, ist die Bedienung
auch großartig
I think aside the food the
service is also great!
Susan überlegt und sagt
“Das letzte Mal”
The last time
Try to say „Habe ich nicht
auf die Bedienung
geachtet
I didn´t pay attention to
the service
Pay attention
Kennen Sie als
Aufforderung wenn Sie
auf etwas achten sollen.
Benutzen Sie das wie im
letzten Beispielssatz. Say
„Das letzte Mal habe ich
nicht auf die Bedienung
geachtet.“
The last time I didn´t pay
attention to the service
Keep on telling him!
“Aber ich hatte immer
den Eindruck
But I always was under
the impression
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Ich hatte den Eindruck
I was under the
impression
Dass es eines der besten
Restaurants ist
That it´s one of the best
restaurants
Ich je gegessen habe
I ever ate
Wiederholen Sie nur die
Vergangenheitsform von
„essen“, also „aß“
ate
übrigens
By the way
Da es ein viel besuchtes
Restaurant ist, erkunden
Sie sich ob er eine
Reservierung bekommen
hat
Did you get a
reservation?
Antworten Sie, dass Sie
schon eine Reservierung
für sechs Leute gemacht
haben
Yes, I already made a
reservation for six people
Das ist großartig!
That’s great
Erklären Sie, dass es für
gewöhnlich nicht einfach
ist am Wochenende eine
Reservierung zu
bekommen
Because usually it´s not
easy to get a reservation
on the weekends
This sentence was very
long. We should say it
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again!
Because usually it´s not
easy to get a reservation
on the weekends
Das ist richtig! Ich freue
mich darauf am Samstag
zu Abend zu essen
That´s true! I´m looking
forward to having dinner
on Saturday
Having dinner
“Ich werde dich um 7 Uhr
abholen.”
I will pick you up at 7 o’
clock
Pick you up
Ich möchte nicht spät
kommen
I don´t want to be late
zu dieser wichtigen
Verabredung
for this important
appointment
In Ordnung! How do you
say “Pass auf dich auf?”
Alright! Take care!
Good! “Ich sehe dich am
Samstag“
See you on saturday
It´s Saturday. Peter arrives
with his car at Susan´s
house. He is calling on
her mobile. But she
doesn´t answer first. After
the third time she
answers.
Hello Peter
Ich habe deinen Anruf
verpasst
I´ve missed your call
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So wie Sie den Zug
verpassen können,
können Sie auch einen
Anruf verpassen. Sagen
Sie „ich hab den Zug
verpasst“
I´ve missed the train
I´ve missed your call
She explains to him “Es
tut mir leid, aber während
du mich anriefst”. Listen
and repeat!
I´m sorry, but when you
called me (while you
talked to me)
While
Auch dieses Wort kennen
Sie bereits aus früheren
Lektionen. Doch wurde es
mit der Bedeutung
„Weile” übersetzt, wie in
“für eine Weile”
For a while
Gleichzeit wird es mit
„während“ übersetzt.
Achtung! Nach „while“
folgt immer ein Verb. Wie
in „während ich schlief“
While I was sleeping
hast Du mich angerufen
you called
Say the whole sentence
again! “Während du mich
anriefst, war ich am
Schlafen”
While I was sleeping you
called
Sie werden sich vielleicht
fragen, wo genau der
Unterschied zwischen
dem Wort
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during
Welches ja auch
„während“ heißt und
„while“ liegt. Nach
„during“ folgt immer eine
Zeit- oder Ortsangabe. So
wie hier. „Während
unserer letzten Fahrt“.
Listen carefully!
During our last trip
Rief ich dich mehrmals an
I called you many times
Aber zurück zu unserem
Dialog. Peter explains to
her „es ist nur weil“
It´s only because
Wir uns beeilen müssen
We have to hurry up
Es schneit draussen
It´s snowing outside
Snowing
Do you remember how to
say “gefährlich”?
dangerous
Und ich bin mir sicher, es
ist gefährlich schnell zu
fahren
And I´m sure it´s
dangerous to drive fast
“Wenn es schneit, gibt es
viele Unfälle.” Listen and
repeat!
When it snows there are
many accidents
accident
Ein Unfall
An accident
Repeat! “Wenn es schneit
gibt es viele Unfälle”
When it snows there are
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many accidents
Ich verstehe
I understand
Ich bin in ein paar
Minuten fertig
I´m ready in a few
minutes
ready
“In Ordnung. Ich werde
unten auf dich warten.“
Listen and repeat!
Alright. I will be waiting
for you downstairs
Downstairs
Sagen Sie “unten” oder
“treppab”
downstairs
Do you remember the
opposite?
upstairs
Good! Es heißt
“treppauf” oder “oben”.
Say now „Ich werde unten
auf dich warten.“
I will be waiting for you
downstairs
After a few minutes,
Susan comes downstairs
and she gets in the car.
Peter keeps on being
worried. He says “Schau
den Schnee!”
Look at the snow!
snow
Er sagt, dass es über den
Nachmittag schneite,
wörtlich „während des
Nachmittags“
It snowed during the
afternoon
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und nun ist alles weiß
and now everything is
white!
Sie bemerkt „Die Stadt
sieht wunderschön aus.“
The city looks beautiful!
Jedenfalls, ich muss
vorsichtig sein wenn ich
fahre
Anyways I have to be
careful while I´m driving
I Have to be careful
Erklären Sie, dass Sie
keinen Unfall machen
möchten
I don’t want to have an
accident
“Ich auch nicht. Dann
achte auf die Straße!”
Me neither. Then pay
attention to the road
Achte auf die Straße
Pay attention to the road
Sagen Sie dass er Recht
hat
Your´re right
Aber kann ich dich etwas
fragen?
But can ask you
something?
Tell him that when you
will get at the Golden
Gate Bridge
When we will get to the
Golden Gate Bridge
Ich würde gerne ein Bild
von uns machen
I would like to take a
picture of us
Peter is surprised and asks
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“Im Schnee?”
In the snow?
Könntest du nicht warten
bis wir am Restaurant
ankommen, bitte?
Couldn´t you wait until we
will arrive at the
restaurant, please?
Couldn´t you wait until we
will arrive at the
restaurant, please?
Bitte Peter, sei nicht so
förmlich!
Please, Peter, don´t be so
formal!
This is the end of lesson
16 of AudioNovo English
III. Enjoy the rest of your
day!
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Lektion 17
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 17 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between John and Susan.
Susan, how was your
appointment yesterday?
It was amazing, John.
Maybe you´ve already
heard about the
restaurant “Boulevard”?
Yes, I know it. Have you
been there?
Yes, I´ve been there! The
food was delicious and
the service was great as
always.
I´m happy to hear that. At
first I was a bit worried
about you.
Why?
Because of the accident
yesterday night on the
Golden Gate Bridge.
Oh yes, I read about it
this morning in the
newspaper. The roads
were full of snow. This is
why the accident
happened.
It´s dangerous to drive
when it´s snowing.
Did you understand
everything? Listen
carefully!
Susan, how was your
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appointment yesterday?
It was amazing, John.
Maybe you´ve already
heard about the
restaurant “Boulevard”?
Yes, I know it. Have you
been there?
Yes, I´ve been there! The
food was delicious and
the service was great as
always.
I´m happy to hear that. At
first I was a bit worried
about you.
Why?
Because of the accident
yesterday night on the
Golden Gate Bridge.
Oh yes, I read about it
this morning in the
newspaper. The roads
were full of snow. This is
why the accident
happened.
It´s dangerous to drive
when it´s snowing.
How do you ask “Warum
so förmlich?”
Why so formal?
formal
Tell her that you have an
important appointment
this morning
I have an important
appointment this morning
Deshalb hast du die
schwarze Kleidung
angezogen?
Is this why you put on
the black clothes?
Antworten Sie mit Ja. Es
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ist die beste Kleidung, die
sie haben
Yes, they’re the best
clothes I have
Weil unter der Woche
Because during the week
Sagen Sie, dass Sie unter
der Woche es gewöhnt
sind diese Art von
Kleidung zu tragen
Because during the week
I´m used to wear this kind
of clothes
Ich bin noch nicht am
arbeiten
I´m not working yet
Ich schätze, ich werde
mich erst daran
gewöhnen
I guess I will only get
used to it
Get used to it
Wenn ich meinen ersten
Job bekomme
When I get my first job
Tell her that until then she
can put on what she likes
But until then you can put
on what you like
Was du magst
What you like
Susan is in her apartment
and cannot find her
sunglasses. She asks her
friend if he knows where
they are.
Do you know where my
sunglasses are?
Deine Sonnenbrille?
Your sunglasses?
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Ich fürchte ich habe sie
nirgendwo gesehen
I´m afraid I didn´t
seethem anywhere (or I
have not seen them
anywhere)
anywhere
Das ist schade!
That´s too bad!
Ich suche nach denen nun
seit mehreren Stunden
I´m looking for them for
many hours now
Aber ich kann sie
nirgendwo finden
But I cannot find them
anywhere
Hast du überall in deiner
Wohnung geschaut?
Did you look everywhere
in your apartment?
Antworten Sie bejahend
Yes, I did
Nun vermutet John, dass
Sie sie verloren haben.
Sagen Sie „vielleicht“
maybe
Vielleicht hast du sie
verloren?
Maybe you have lost
them?
Oder dass Sie sie
irgendwo vergessen
haben
Or you have forgotten
them somewhere
somewhere
Do you remember how to
say „hat gestohlen?“
Has stolen
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Sie denken nämlich eher
dass sie jemand
gestohlen hat. Sagen Sie
es!
I rather think that
someone has stolen them
Wirklich? Warum denkst
du das?
Really? Why do you think
that?
Sagen Sie, dass ihre
Sonnenbrille sehr teuer
war
My sunglasses were very
expensive
Ich bezahlte einen hohen
Preis
I paid a high price
Die Vergangenheitsform
von „pay“, also zahlen,
lautet
paid
Nun möchte er wissen wo
Sie sie das letzte Mal
getragen haben
Where did you wear them
the last time?
Antworten Sie, das letzte
Mal dass ich sie trug
The last time I wore them
Sie überlegen und sagen
“es war gestern als ich
draußen war.”
It was yesterday when I
was outside
Für einen Spaziergang im
botanischen Garten
For a walk in the
botanical garden
Repeat the whole
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sentence! „Es war gestern
als ich für einen
Spaziergang im
botanischen Garten war“
It was yesterday when I
was outside for a walk in
the botanical garden
Sicher! Du erzähltest es
mir
Sure! You told me
Hast du es genossen?
Did you enjoy it?
Sie können auch anders
fragen, zum Beispiel, ob
Sie Spaß hatte. Wie
machen Sie es?
Did you have fun?
Antworten Sie, dass es
wirklich interessant war
It was really interesting
die verschiedenen Bäume
und Blumen von überall
auf der Welt zu sehen
to see the different trees
and flowers from all over
the world
Von überall
All over
Von überall auf der Welt
From all over the World
Ich genoß den Tag
I enjoyed the day
Sagen Sie, dass Sie aber
nun verärgert sind
But now I´m upset
upset
Your friend wants to help
you. So he keeps asking
you “Kannst du dich
erinnern ob du immer
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noch deine Sonnenbrille
hattest“
Can you remember if you
still had your sunglasses
if you still had your
sunglasses
Als du vom botanischen
Garten zurückkamst?
When you came back
from the botanical
garden?
came back
Ich bin nicht sicher
I´m not sure
Er macht den Vorschlag,
dass er Ihnen helfen wird
sie zu finden
Then I will help you to
find them
Er vermutet, dass es
zusammen einfacher sein
wird. Listen and repeat!
Together it will be easier
easier
Ist die Steigerungsform
von „easy“, also
„einfach“. Wie bei vielen
anderen
Eigenschaftswörter,
bekommt es bei der
Steigerung die Endung –
er. Repeat! „einfacher“
easier
Together it will be easier
Er geht zum Sessel und
holt Ihre Tasche. „Lass
uns zuerst einen Blick in
deine Tasche werfen.“
First let us have a look
inside your bag
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She is looking inside. Und
zählt auf was Sie findet.
„Hier sind mein
Geldbeutel und mein
Schlüssel“
Here are my purse and
my key
my purse and my key
Ihr Freund ist verwundert,
da er das Wort nicht
kennt. „Geldbeutel? Was
ist ein Geldbeutel?“
Purse? What´s a purse?
Sie zeigen es ihm.
daraufhin fragt er.
„Nennst du es nicht eher
Brieftasche?“ Listen and
repeat!
Don´t you call it rather
wallet?
wallet
ist die Brieftasche für den
Mann. Sagen Sie
„Brieftasche“
wallet
Ein Geldbeutel ist nur für
die Frau
A purse is only for a
woman
Das wusste ich nicht. Ich
kannte nur das Wort
„Brieftasche“
I didn´t know. I knew only
the word wallet
Do you remember how
do you say „abgesehen
von“
(Besides) aside
Abgesehen von meinem
Geldbeutel und meinem
Schlüssel
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Besides my purse and my
key
Habe ich auch meinen
Ausweis in meiner Tasche
I also have my passport
in my bag
passport
Aber nichts mehr
But nothing more
Er fordert Sie auf “Dann
öffne die Innentaschen!“
Listen and repeat
Then open the pockets!
open
So sagen Sie “öffnen”
open
Repeat again! “Dann
öffne die Innentaschen!”
Then open the pockets!
She opens the pockets,
but she doesn´t find
anything. Something else
comes to her mind. Say it!
Something else came to
my mind
Do you remember what it
means? “etwas anderes
ist mir eingefallen”
Wir sollten ins
Wohnzimmer gehen
We should go to the
living room
“und einen Blick auf dem
Tisch werfen.” Listen and
repeat!
And have a look on the
table
Table
Tisch
Table
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Repeat! „und einen Blick
auf dem Tisch werfen“
And have a look on the
table
you could look for them
under the bed

Schlagen Sie nun vor
„Während ich einen Blick
auf dem Tisch werfe“

While I have a look on the
table
Könntest du in mein
Schlafzimmer gehen und
unterm Bett schauen
You could go into my
bedroom and look under
the bed
Under
unter
Under
Say “unter dem Bett”
Under the bed
Selbst wenn ich den
Eindruck habe, dass wir
sie nicht mehr finden
werden
Even if I have the feeling
that we won´t find them
any more
Wiederholen Sie den
letzten Teil! „wir werden
sie nicht mehr finden“
we won´t find them any
more
Er bemerkt “Du änderst
schnell deine Meinung”
You´re changing your
mind very fast
You´re changing your
mind
“Gib nicht auf.” Listen
and repeat!
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Don’t give up
Give up
aufgeben
Give up
Wiederholen Sie “Gib
nicht auf.”
Don’t give up
Vielleicht hast du Recht.
Ich kenne einen Ort, wo
wir noch nicht geschaut
haben
Maybe you´re right. I
know a place where we
didn´t look yet
Meinst du in der Küche?
Do you mean in the
kitchen?
“Lass uns den
Küchenschrank öffnen.“
Listen and repeat!
Let´s open the kitchen
cabinet
cabinet
Wie auch im Deutschen
können Sie den normalen
„Schrank“
cabinet
Um zusätzliche
Informationen erweitern.
Say „Küchenschrank“
Kitchen cabinet
Try to say
„Kleiderschrank“
Clothes cabinet
Repeat now! “Lass uns
den Küchenschrank
öffnen.“
Let´s open the kitchen
cabinet
Sie fragen höflich, ob er
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die Schranktür aufmachen
könnte
Could you open the
cabinet door, please?
Explain to him “Du bist
größer als ich”
You´re taller than me
taller
Du bist ungefähr 1,87
Meter groß, oder?
You´re more or less 1
meter 87, aren’t you?
You´re more or less 1
meter 87, aren’t you?
Ja, mehr oder weniger
Yes, more or less
„Könntest du nach meiner
Sonnenbrille oben auf
dem Schrank
nachsehen?“ Listen and
repeat!
Could you look for my
sunglasses on top of the
cabinet?
On top of
“Oben auf”
On top of
top
heißt “Spitze” oder
“Gipfel”. Say now “oben
auf”
On top of
Wiederholen Sie nun den
Satz in dem Susan John
bittet. „Könntest du nach
meiner Sonnenbrille oben
auf dem Schrank
nachsehen?“
Could you look for my
sunglasses on top of the
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cabinet?
John kommt die Idee
nicht gut vor. Wie sagen
Sie dass es Ihnen leid tut?
I´m sorry Susan
Aber ich denke nicht, dass
es eine gute Idee ist
But I don´t think that´s a
good idea
Ich denke eher, dass es
nicht möglich ist
I rather think that it´s not
possible
Es ist nicht möglich
It´s not possible
“dass deine Sonnenbrille
oben auf dem Schrank
ist.“ Achten Sie darauf,
dass im Englischen
Sonnenbrille in der
Mehrzahl benutzt wird!
That your sunglasses are
on top of the cabinet
your sunglasses are
Ich würde eher im
Badezimmer nachschauen
I would rather have a look
in the bathroom
Susan findet sie
schließlich im
Badezimmer und sagt
“Endlich!“
Finally!
Sie ist sehr erleichtert und
sagt deshalb laut „Ich bin
so froh sie gefunden zu
haben
I´m so happy that I´ve
found them!
Tell him that they are your
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favorite sunglasses
They are my favorite
sunglasses
Keep on telling that in
summer you usually wear
them every day
In summer I usually wear
them every day
Daraufhin sagt er „Oh
Susan! Du musst auf
deine Sachen aufpassen“
Oh Susan! You have to
take care of your things!
Take care of your things
Er erzählt ihr, dass ihre
Wohnung nur zwei
Zimmer hat und sagt
weiter, dass das nicht
groß ist
Your apartment has only
two rooms.
That´s not big
Say to him that he´s right
You´re right
Keep on explaining “aber
manchmal selbst wenn
die Dinge vor dir stehen“
But sometimes even if the
things are in front of you
in front of you
Siehst du sie nicht
You don´t see them
Say „Jedenfalls“ und
bedanken Sie sich für
seine Hilfe
Anyways, thank you for
your help John
Say “Deine Hilfe machte
es viel einfacher für mich
sie zu finden”
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Your help made it much
easier for me to find them
Your help made it much
easier for me to find them
Great Job! This is the end
of lesson 17 of
AudioNovo English III.
Take care!
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Lektion 18
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 18 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between Peter and Katie.
I´m sorry I missed your
call yesterday, but I didn´t
have time to answer.
It´s okay now Peter, but I
was a bit upset. What
happened?
Well, I couldn´t find my
wallet. And I've been
looking for it the whole
day. First I thought that I
had lost it.
And finally, where did you
find it?
I found it in the cabinet .
It was in the pocket of my
white jacket.
Why didn´t you look there
first?
I forgot about it. I don´t
wear this jacket a lot.
Did you understand
everything? Peter said a
new word
My white jacket
It means “meine weiße
Jacke”. Let´s listen again!
I´m sorry I missed your
call yesterday, but I didn´t
have time to answer.
It´s okay now Peter, but I
was a bit upset. What
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happened?
Well, I couldn´t find my
wallet. And I've been
looking for it the whole
day. First I thought that I
had lost it.
And finally, where did you
find it?
I found it in the cabinet.
It was in the pocket of my
white jacket.
Why didn´t you look there
first?
I forgot about it. I don´t
wear this jacket a lot.
Try to say! “könntest du
bitte das Fenster öffnen”
Could you open the
window, please?
open
Ich möchte etwas frische
Luft bekommen
I want to get some fresh
air
To get fresh air
Do you remember how to
say „Wind“?
wind
Try to say „Aber es ist
windig draußen“
But it´s windy outside
windy
Manche Nomen erhalten
ein –y am Ende und
werden so zu
Eigenschaftswörter. So
wie aus dem Wort „Spaß“
fun
„Spaßig“ oder „lustig“
wird:
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funny
Wiederholen Sie „aber es
ist windig draußen“
But it´s windy outside
Und ich möchte keine
Erkältung bekommen
And I don´t want to get a
cold
Wenden Sie ein „aber es
ist nicht so kalt wie
gestern“
But it´s not as cold as
yesterday
As cold as
Do you remember the
expression? Können Sie
sich an dem Ausdruck
erinnern? „es ist vorbei?“
It´s over
Und der Winter ist schon
vorbei
And the winter is already
over
Weil März ist
Because it´s March!
March
Fragen Sie nun was für ein
Tag heute ist
Which day is today?
„Es ist der 22. März.”
Listen and repeat!
It´s the 22nd of March
22nd of March
Wenn Sie das Datum
erklären, nennen Sie
zuerst den Tag, danach
kommt „of“ + der
jeweilige Monat. Repeat!
The 22nd OF March
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Achten Sie darauf dass für
die Zahlen 1 bis 3 die
Endung jeweils
unterschiedlich ist. Üben
wir es zusammen! Sagen
„der „erste April“
The first of April
first
Der erste April ist nächste
Woche
The first of April is next
week
Fragen Sie erstaunt
“nächste Woche?”
Next week?
Erzählen Sie „Ich habe
eine wichtige
Verabredung in der ersten
Woche von April“
I have an important
appointment in the first
week of April
Wann? An welchem Tag?
When? On which day?
On which day?
Am dritten April
On the 3rd of april
third
“Du hast elf Tage übrig.“
Listen and repeat!
You have eleven days left
left
Übrig bleiben
To be left
Repeat! “Du hast elf Tage
übrig”
You have eleven days left
Bis zum dritten April
Until the 3rd of april
until
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Hast du elf Tage übrig
You have eleven days left
Do you remember how to
say „Vorbereitungen“?
preparations
Ich muss ein paar
Vorbereitungen für diese
Verabredung treffen
I have to make some
preparations for this
appointment
Make preparations
Keine Sorge! Du hast
genug Zeit
Don´t worry! You have
enough time
übrigens
By the way
Fragen sie nun wann ihr
Geburtstag war
When was your birthday?
Mein Geburtstag?
Erinnerst du dich nicht?
My birthday? Don’t you
remember?
Du bist auf meiner
Geburtstagsparty
gewesen
You´ve been to my
birthday party
Wie konnte ich vergessen!
How could I forget!
Es tut mir leid! Selbst
wenn ich dort gewesen
bin
I´m sorry! Even if I´ve
been there
Und wir viel Spaß hatten
And we had a lot of fun
„Vergaß ich das Datum.“
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Listen and repeat!
I forgot the date
date
Abgesehen von der
Bedeutung „romantische
Verabredung“, die sie
kennen, heißt es
„Datum“. Sagen Sie es!
date
Sagen Sie „ich vergaß das
Datum“
I forgot the date
Ich schätze es war letzte
Woche, oder?
I guess it was last week,
wasn´t it?
“Nein John. Es war vor
ein paar Wochen” Listen
and repeat!
No, John. It was a few
weeks ago
ago
Vor
ago
Vor ein paar Wochen
A few of weeks ago
Sagen Sie es genauer “es
war vor zwei Wochen”
It was two weeks ago
Im Zusammenhang mit
Zeitangaben, ist Ihnen ein
weiterer Ausdruck für
“vor” oder „vorher“
bekannt. Fällt Ihnen ein
welcher das ist?
before
Good! „Before“ benutzen
Sie wenn der Zeitraum in
der Vergangenheit
unbestimmt ist. Man weiß
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nicht wie lange etwas
zurückliegt oder diese
Information ist nicht
wichtig. Sagen Sie „ich
bin dort vorher gewesen“
I´ve been there before
Mit der Verwendung von
„ago“ ist der Zeitraum in
der Vergangenheit
konkreter. Say again „es
war vor zwei Wochen“
It was two weeks ago
Jetzt erinnere ich mich! Es
war Anfang März
Now I remember! It was
the beginning of march
Anfang März
The beginning of March
Entschuldigen Sie sich
und sagen Sie, dass Sie
sehr schnell Dinge
vergessen
I´m sorry! I forget things
very fast
Stellen Sie fest “Wenn
dein Geburtstag an
diesem Tag war“
If your birthday was on
this day
“Dann wurdest du anfang
März geboren.” Listen
and repeat!
Then you were born
beginning of march
born
Geboren sein
To be born
Du wurdest im März
geboren
You were born in march
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Und ich weiß, dass du nun
35 Jahre alt bist
And I know that you are
35 years old now
You are 35 years old
Das ist wahr!
That´s true
„Das bedeutet, dass du
1977 geboren wurdest.”
Listen and repeat!
This means that you´re
born in 1977
1977
1977
Im Englischen spricht man
die Jahreszahlen in
Zweierpärchen aus. Zuerst
sagen Sie „19“ und
danach nennen Sie die
zweite Zehnerzahl. Try
again „1977“
1977
„Ja, ich wurde im März
1977 geboren“, wörtlich
„ich war geboren“
Yes, I was born in march
1977
Try to ask “Und du? Wann
wurdest du geboren?
And you? When were you
born?
Ich wurde 1966 geboren
I was born in 1966
1966
Könntest du mir das
Datum sagen, bitte?
Could you tell me the
date, please?
Ich wurde im Juni
geboren
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I was born in June
Das bedeutet, dass dein
Geburtstag in ein paar
Wochen ist
This means, that your
birthday is in a few weeks
Dann sind zehn Wochen
übrig
Then there are ten weeks
left
Bis zum Juni
Until June
Zwei Monate mehr oder
weniger
Yes, two month more or
less
Zwei und einhalb Monate
Two and a half month
Two and a half
jedenfalls
Anyways
„Fragen Sie ob Sie das
Fenster schließen
könnte.” Listen and
repeat!
Could you close the
window, please?
Close
schließen
close
Könntest du bitte das
Fenster schließen?
Could you close the
window, please?
Vorhin haben Sie das
Gegenteil gefragt. Sagen
Sie es noch einmal!
Could you open the
window, please?
Sie ist verwirrt und fragt
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“Soll ich nun das Fenster
schließen oder öffnen?
Shall I close or open the
window now?
Es tut mir leid. Ich fragte
ob du das Fenster öffnen
könntest
I´m sorry! I asked if you
could open the window
Sie zeigt auf das Fenster.
„Weil das Fenster jetzt
geschlossen ist, oder?
Because the window is
closed now, isn´t it?
geschlossen
closed
Sie öffnet das Fenster und
bemerkt. „Du hast Recht“
You´re right
„Wie du mir erzähltest,
schaut es draußen anders
aus“, wörtlich
“unterschiedlich”
As you told me it looks
different outside
Fragen Sie „Wie sieht es
aus?“
How does it look like?
Ich habe den Eindruck
I am under the impression
Dass es draussen grüner
ist
that it´s greener outside
Ja, ich glaube es ist
grüner als vor einer
Woche
Yes, I think it´s greener
than one week ago
Alles ist jetzt dabei grün
zu werden
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Everything is getting
green
Die Bäume und Blumen
sind dabei grün zu
werden
the trees and flowers are
getting green
Es ist weil der Frühling
kommt
It´s because the spring is
coming!
spring
Endlich!
Finally
Der Winter ist vorbei
The winter is over
“Und draußen wird es
wärmer.” Listen and
repeat!
And it´s getting warmer
outside
warmer
“Warm.” Auch dieses
Wort ist ähnlich mit dem
Deutschen. Pay attention
on the pronunciation!
warm
wärmer
warmer
In März wird es für
gewöhnlich wärmer
draußen
In march usually it´s
getting warmer outside
„Anscheinend.“ Listen
and repeat!
It seems that
Seems
Es scheint
It seems
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Anscheinend
It seems that
Anscheinend kommt der
Frühling dieses Jahr
früher
It seems that spring is
arriving earlier this year
Kommt dieses Jahr früher
Is arriving earlier this year
Die Frühlingszeit ist meine
Lieblingsjahreszeit
Springtime is my favorite
season
Springtime
Bitten Sie “Könntest du
langsam sprechen?“
Could you speak slowly,
please?
slowly
Ich habe nichts
verstanden
I didn´t understand
anything
anything
Ich sagte, dass die
Frühlingszeit meine
Lieblingsjahreszeit ist
I said that springtime is
my favorite season
Fragen Sie “von März bis
Juni?”
From march to june?
Ja, mehr oder weniger
Yes, more or less
In Frühling ist weniger
Regen und weniger Wind
In spring there is less rain
and less wind
Die Sonne kommt raus
The sun comes out
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Und jeden Tag wird es ein
bisschen wärmer
And every day is getting
a bit warmer
Every day
Sagen Sie, dass Sie nicht
mehr die wärmste Jacke
anziehen müssen
I don’t have to put on the
warmest jacket any more
warmest
Ich auch nicht.
This is the end of lesson
18
of AudioNovo English III.
See
you tomorrow!
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Lektion 19
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 19 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between Paul and Helen.
Helen, you and your
husband - when did you
get married?
Let me see, Paul. We are
married for 8 years now.
This means we got
married 8 years ago.
Wow! That’s a long time,
isn´t it?
Not that much. We know
each other for more than
15 years.
That´s amazing! When did
you get married?
We got married in in
October 2003.
Really? Then it is going to
be nine years, soon!
That´s true. I´m already
making preparations four
our wedding day.
Did you understand
everything? Maybe there
is one word we should
repeat!
Our wedding anniversary
Means “Unser
Hochzeitstag”. Let´s listen
again to this conversation!
Helen, you and your
husband. When did you
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get married?
Let me see, Paul. We are
married for 8 years now.
This means we get
married 8 years ago.
Wow! That’s a long time,
isn´t it?
Not that much. We know
each other for more than
15 years.
That´s amazing! when did
you get married?
We got married in
October 2003
Really? Then it’s going to
be nine years soon
That´s true. I´m already
making preparations four
our wedding anniversary.
Do you remember how to
say “Schrank”?
cabinet
And how to say “Tisch”?
table
Great! John moved to a
bigger apartment. This is
why he needs a new
cabinet for his bedroom.
He is looking for it in a
store. The woman who
works there says
“Kommen Sie rein, bitte.”
Come in please
Es ist geöffnet
It´s open
Es ist nicht zu um die Zeit
It´s not closed at this time
At this time
Es ist geöffnet
It´s open
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Sagen Sie dass Sie sich
umschauen möchten
I want to have a look
around
around
Sicher! Nehmen Sie sich
Zeit!
Sure! Take your time!
Take your time
Nach einiger Zeit fragt die
Verkäuferin “Schauen Sie
sich nach etwas um?“
Are you looking for
something?
Fangen Sie an zu
erzählen, dass Sie in eine
größere Wohnung
umgezogen sind
Well, I moved to a bigger
apartment
Erklären Sie “Deshalb
brauch ich zuerst einen
Schrank”
This is why I need a
cabinet first
Die Verkäuferin möchte es
genauer wissen und fragt
“einen Kleiderschrank?”
A clothes cabinet?
Oder einen
Küchenschrank?
Or a kitchen cabinet?
Antworten Sie dass Sie
einen für ihr Schlafzimmer
brauchen
I need one for my
bedroom
Ich verstehe. Dann
kommen Sie hier rüber
I understand. Then come
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over here
Ich werde Ihnen (ein paar)
verschiedene Schränke
zeigen
I will show you some
different cabinets
Ich meine, Schränke von
verschiedenen Farben
I mean cabinets in
different colors
Sie zeigt Ihnen ein paar
und fragt Sie nach einem
Bestimmten! „Wie wäre
es mit dem Weißen?“
How about the white
one?
The white one
Schau dort drüben
Look over there
Auf der rechten Seite
On the right side
Side
Seite
Side
Schau dort drüben auf der
rechten Seite
Look over there on the
right side
Ja, es sieht schön aus
Yes, it looks nice
Aber er ist ein bisschen zu
klein für meine Wohnung
but it´s a bit too small for
my apartment
Die Verkäuferin gesteht
ein “Es ist wahr, es ist ein
bisschen kleiner“
It´s true, it´s a bit smaller
Als der braune Schrank
dort drüben
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Than the brown cabinet
over here
Schau auf die linke Seite
Have a look on the left
side
Left side
John is looking at the
other cabinet. After a
while he says “Ich
schätze”
I guess
Ich traf eine Entscheidung
I made a decision
decision
Von allen Schränken
Of all cabinets
würde ich den Braunen
bevorzugen
I would prefer the brown
one
Aber es ist nur mein erster
Eindruck
But it´s only my first
impression
Ich möchte auch eine Idee
von die Preise haben
I want to have also an
idea about the prices
To have an idea
Fragen Sie nach einem
Angebot!
Do you have any on sale
?
Die Verkäuferin
entschuldigt sich und
sagt, dass sie im Moment
keine Angebote hat
No, I´m sorry. At the
moment I don´t have any
on sale
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At the moment
Jedenfalls, abgesehen
vom Preis
Anyways, aside of the
price
ist es wichtig wie sie
aussehen
it´s important how they
look. (or what they look
like)
Sicher! Es ist eines der
wichtigsten Dinge
Sure! It´s one of the most
important things
Abgesehen von Qualität
Besides quality
quality
Qualität
quality
Abgesehn von Qualität ist
es eines der wichtigsten
Dinge
Besides quality, it´s one
of the most important
things
Sie sind in den Staaten
hergestellt
They are made in US
US
Ist die Abkürzung von
Vereinigte Staaten
United States
Kurz US. Im Deutschen
würde man einfach
„Staaten“ sagen. Say it!
US
Sie sind in den Staaten
hergestellt?
They are made in the US?
Das ist teuer, oder?
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That´s expensive, isn´t it?
Antworten Sie, dass es
stimmt, aber die Qualität
ist besser
It´s true, but the quality is
better
Erklären Sie “Unser
Geschäft zog vor einem
halben Jahr in die
Staaten“
Our business moved to
the US half a year ago
Half a year ago
Und nun sind die
Schränke und Tische dort
hergestellt
And now the cabinets
and tables are made here
Das klingt interessant
That sounds interesting
Wo war dein Geschäft
vorher?
Where was your business
before?
Antworten Sie “in Asien”.
Listen and Repeat!
In Asia
Asia
Say again “in Asien”
In Asia
Sie schauen auf die Uhr
und merken, dass Sie sich
beeilen müssen. Sagen
Sie dass Sie morgen oder
in den nächsten Tagen
vorbei kommen werden.
Listen and repeat!
I will come over tomorrow
or in the next few days
Come over
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Heißt “vorbeikommen”
oder “vorbeischauen”. Es
ist eher eine
unverbindliche Äußerung,
die auch oft unter
Freunden oder Bekannten
benutzt wird. Say it!
Come over
And now the whole
sentence! „Ich werde
morgen oder in den
nächsten Tagen vorbei
kommen.“
I will come over tomorrow
or in the next few days
Die Verkäuferin sagt
“Nimm dir Zeit! Und hab
einen schönen Tag!“
Take your time! And have
a nice day!
Und nun befinden Sie sich
in einem anderen
Stadtviertel. Susan is on
her way back home,
because she has to look
after somebody. Her
friend Paul joins her.
He asks „Warum bist du
in Eile, Susan?“
Why are you in a hurry,
Susan?
Do you remember the
word “Gast”?
guest
Good! “Weil ich einen
neuen Gast in meinem
Haus habe”
because I have a new
guest in my house
“Einen neuen Gast?”
Fragen Sie wer es ist
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A new guest? Who is it?
Susan tells you that her
grandparents visited her
last week
My grandparents visited
me last week
Sie erzählt weiter, dass sie
eine Überraschung
brachten
And they brought a
surprise
Zuerst erzählten Sie mir
dass ich meine Augen
schließen sollte
First they told me that I
should close my eyes
Augen schließen sollte
Should close my eyes
Susan hatte zwar die
Augen zu, aber sie konnte
hören was es war. Try to
say it!
Even when I closed my
eyes, I could hear what it
was
Repeat!
Even when I closed my
eyes, I could hear what it
was
Paul versucht es zu
erraten. „Ich schätze es ist
eine Katze?“
I guess it´s a cat?
cat
“Nein, es ist ein Hund.”
Listen and repeat!
No, it´s a dog
Dog
Hund
dog

285

Versuchen Sie zu sagen,
dass Ihre Großeltern
einen Hund brachten
My grandparents brought
a dog
Paul ist verwundert.
„Wirklich? Ich wusste
nicht dass du Hund
magst”
Really? I didn´t know that
you like dogs
Ich mag Hunde!
I like dogs!
Aber sie brachten einen
Hund, weil sie denken
But they brought a dog
because they are thinking
dass ich mich alleine fühle
That I´m feeling alone
How do you say
“seitdem”?
Since
Say “Seitdem ich
weggezogen bin.”
Since I´ve moved away
Die Idee deiner
Großeltern ist großartig!
Your grandparent´s idea
is great!
Your grandparent´s idea
Ein Hund ist immer ein
guter Freund für jeden
a dog is always a good
friend for everyone
For everyone
Ein Hund ist immer ein
guter Freund
A dog is always a good
friend
Ja, aber er ist noch zu
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jung
Yes, but he is still too
young
An dieser Stelle eine
kleine Bemerkung zum
Umgang mit „er/sie“ oder
„es“ bei Tieren im
Englischen. Ist der Hund
bekannt oder gehört er
zur Familie, benutzt man
„sie/er“. Wenn man
generell über einen Hund
spricht, wird „it“
verwendet. In diesem Fall
sagen wir der Einfachheit
halber. „Er“. Fragen Sie
wie alt er ist?
How old is he?
Fast ein Jahr alt
Almost one year old
almost
Deshalb muss er sich an
viele Dinge gewöhnen
This is why he has to get
used to many things
He has to get used to
Aber du kannst ihm alles
beibringen, wörtlich
„unterrichten“
But you can teach him
everything
teach
Und er wird lernen
And he will learn
„Je jünger er ist, desto
mehr wird er lernen.“
Listen and repeat!
the younger he is, the
more he will learn
The younger….the more
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Den Ausdruck
“je…desto” übersetzt
man im Englischen mit
“the…the…”. Repeat the
whole sentence!
the younger he is, the
more he will learn
Do you remember the
expression “Ganz
bestimmt”?
definitely
Du hast Recht! Aber jetzt
ist Zeit ihn auf einen
Spaziergang
mitzunehmen
You´re right! But now t´s
time to take him for a
walk
To take the dog for a
walk
Im Zusammenhang mit
einem Hund, lässt es sich
besser durch „den Hund
Gassi führen“ übersetzen.
„Ich möchte den Hund
Gassi führen, bevor es
dunkel wird.” Listen and
repeat!
I want to take the dog for
a walk before it´s getting
dark
It´s getting dark
dunkel
dark
dark
Repeat the whole
sentence now! „Ich
möchte den Hund auf
Gassi führen, bevor es
dunkel wird.”
I want to take the dog for
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a walk before it´s getting
dark
Paul fragt wo Sie ihn Gassi
führen
Where do you take him
for a walk?
Do you know the
expression „kurz“
short
Es ist ein kurzer
Spaziergang um das
Viertel
It´s a short walk around
the neighborhood
Around the
neighborhood
Und manchmal wenn ich
mehr Zeit habe
And sometimes when I
have more time
Sagen Sie, dass ihn für
einen längeren
Spaziergang
(mit)nehmen/ausführen
I take him for a longer
walk
A longer walk
Dann pflegen wir in den
Park oder in den
botanischen Garten zu
gehen
Then we usually go to the
park or to the botanical
garden
Repeat now only the
expression „wir pflegten
zu gehen“
We used to go
Paul asks “Was war der
längste Spaziergang mit
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ihm?”
What was the longest
walk with him?
Answer that your longest
walk was about three
hours
My longest walk was
about three hours
Explain to him that you
get to the bridge
We get to the bridge
Und dann kamen wir
zurück
And then we came back
Drei Stunden! Das klingt
nach Spaß!
Three hours! That sounds
like fun
Es ist großartig, weil du
frische Luft bekommst
It´s great, because you
get fresh air
Fresh air
Trotz der Vorteile fragt
Paul ob Sie Zeit haben
sich um ihn zu kümmern
Do you have time to look
after him?
Antworten Sie dass Sie
ihre ganze freie Zeit mit
ihm verbringen
I spend all my free time
with him
Anstatt Tennis zu spielen
Instead of playing tennis
Genieße ich die Zeit mit
ihm
I´m enjoying the time with
him
Paul fordert Sie auf sich zu
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beeilen
Then hurry up!
Führ den Hund Gassi,
bevor es dunkler wird
Take the dog for a walk
before it´s getting darker
it´s getting darker
Sie fragt ob Sie sie
begleiten wollen
Do you want to join me?
Antworten Sie mit nein
und sagen Sie, dass Sie
nicht in der Stimmung
sind spazieren zu gehen
No, thanks. I´m not in the
mood for walking
Tell her that it´s too cold
outside
It´s still too cold outside
Schlagen Sie vor “Aber
während du den Hund
Gassi führst”
But while you are taking
the dog for a walk
Werde ich die Zeitung
lesen
I will read the newspaper
Das ist eine gute Idee!
Wir sehen uns später
That´s a good idea! See
you later!
This is the end of lesson
19 of AudioNovo English
III. Have a great day!

291

Lektion 20
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 20 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
on the phone between
Peter and Katie.
Hey Katie! I visited Helen
yesterday. Did you know
that she has a new dog?
No, I didn´t know. Since
when?
Not so long. Since last
week. Her grandparents
gave her a surprise (gift,
present) She seems to be
very happy now.
That´s a great present! But
is her apartment big
enough for two?
Yes, I guess she has
enough room. Because
the dog is still very young
and small.
I would love to see it!
I guess that you know the
most words in this
conversation. What about
the the expression
I guess she has enough
room
In dieser Situation
bedeutet „room“ nicht,
dass Sie genug Räume,
sondern dass Sie genug
Platz hat. Let´s listen
again!
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Hey Katie! I visited Helen
yesterday. Did you know
that she has a new dog?
No, I didn´t know. Since
when?
Not so long. Since last
week. Her grandparents
gave her a surprise (gift
or present). She seems to
be very happy now.
That´s a great present! But
is her apartment big
enough for two?
Yes, I guess she has
enough room. Because
the dog is still very young
and small.
I would love to see it!
Do you remember how to
say “ich wurde geboren”?
I was born
Fragen Sie „Wann
wurdest du geboren?“
When were you born?
Meinst du das Datum?
Do you mean the date?
Ich wurde am 22 Juli 1981
geboren
I was born on 22nd of july
1981
on 22nd of july 1981
Wirklich? Ich wurde im
selben Jahr geboren
Really? I was born in the
same year
The same year
übrigens
By the way
Peter erzählte mir, dass du
einen Hund hast?
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Peter told me that you
have a dog?
Stimmen Sie zu und
schlagen Sie vor, dass er
vorbeikommen und mit
ihm spielen kann
Yes, I have! Come over!
you can play with him
Play with him
Erzählen Sie, dass er sehr
jung ist und es liebt zu
spielen
He is still very young and
he loves to play
Und ich weiß, dass du
Hunde magst, oder?
And I know that you like
dogs, don’t you?
Sie setzen ihr Gespräch
bei Helen zu Hause fort.
You keep on with your
conversation at Helen´s
house.
Ja, ich mag Hunde
Yes, I like dogs
Und ich pflegte einen
Hund zu haben als ich ein
Kind war
And I used to have a dog
when I was a kid
When I was a kid
Fragen Sie “Für wie
lange?“
For how long?
“Soweit ich mich
erinnere.” Listen and
repeat!
As far as I remember
Repeat the expression!
„Soweit“
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As far as
Soweit ich mich erinnere
As far as I remember
Für fast acht Jahre
For almost 8 years
Ich erinnere mich, dass als
ich ein Kind war, lebten
wir in einem Haus mit
einem großen Garten
I remember that when I
was a kid, we lived in a
house with a big garden
A big garden
Keep on telling her “Wir
lebten außerhalb der
Stadt”
We lived outside the city
Nun fragen Sie ob er in
einem Dorf lebte. Listen
and repeat!
Did you live in a village?
village
Sagen Sie “Dorf”
village
Hast du in einem Dorf
gelebt?
Did you live in a village?
Ja, ich habe fast mein
ganzes Leben in einem
Dorf verbracht
Yes, I spent almost my
whole life in a village
My whole life
Bis ich nach Boston
umzog
until I moved to Boston
Ich auch. Aber ich würde
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jetzt eher bevorzugen in
einer Stadt zu leben als in
einem Dorf
Me too. But now I prefer to
live in a city rather than in a
village
But now I prefer to live in a
city rather than in a village
Fragen Sie “warum?”
Why?
Fangen Sie zu erklären an.
Start to explain „Weil ich
den Eindruck habe, dass“
Because I get the
impression that
Es gibt mehr
Jobangebote in der Stadt
There are more job offers
in the city
Repeat only
„Jobangebote“
Job offers
Für gewöhnlich ist es
einfacher Arbeit in der
Stadt zu finden
Usually it´s easier to find
work in the city
Als in einem Dorf
Than in a village
Do you remember how to
say “Grund”
reason
Ich denke, es gibt viel
mehr Gründe um in der
Stadt zu leben
I think there are many more
reasons to live in the city
Many more
Start to give some
reasons. “Die Geschäfte
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bleiben die ganze Nacht
geöffnet“
The stores stay open the
whole night
“Bleiben geöffnet” means
Stay open
Explain „Um elf Uhr
Nachts“
At eleven o clock at night
kannst du immer noch
etwas zu essen im
Supermarkt kaufen, wenn
du willst
you still can buy some food
in the supermarket, if you
want
Ich glaube Städte sind zu
laut
I think cities are too loud
loud
“Es gibt zu viel Verkehr
auf den Straßen.” Listen
and repeat!
There is too much traffic
on the roads
traffic
Verkehr
traffic
Es gibt zu viel Verkehr auf
den Straßen
There is too much traffic
on the roads
Das ist einer der Gründe
warum es sehr laut ist
This is one of the reasons
why it´s very loud
Peter zählt einen weiteren
Grund auf „Ich meine, die
Wohnungsmieten sind
auch sehr teuer“
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I mean the rent for the
apartments is also too
high
“Das ist wahr!“ Sagen Sie,
dass Sie ganz bestimmt zu
viel für eine kleine
Wohnung zahlen
That´s true! I pay definitely
too much for a small
apartment
definitely
Aber selbst wenn wir viel
Geld ausgeben
But even if we spend a lot
of money
Sagen Sie, dass Sie auf
(das) Stadtleben nicht
verzichten wollen, wörtlich
„nicht vermissen“
I don’t want to miss city life
Sagen Sie „auf etwas
verzichten“
To miss something
I don’t want to miss city life
Benutzen Sie nun die
andere Bedeutung im
folgenden Satz „Ich
vermisse manchmal mein
Leben in dem Dorf“
I sometimes miss my life in
the village
I miss
Wie ich dir erzählte, wir
hatten ein großes Haus
As I told you we had a big
house
Und weil wir vier Brüder
und Schwestern waren
And because we were four
brothers and sisters
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Brothers and sisters
Pflegten wir alle
zusammen mit dem Hund
zu spielen
We all used to play with
the dog
Sagen Sie, dass es wichtig
ist einen Garten zu haben,
wenn man einen Hund hat
It´s important to have a
garden when you have a
dog
Deshalb pflegten wir im
Sommer jeden Tag im
Garten zu spielen
This is why in summer we
used to play every day in
the garden
Und wir brachten ihm
viele Dinge bei
And we taught him a lot
of things
Wiederholen Sie noch
einmal die
Vergangenheitsform von
„beibringen“ bzw.
„unterrichten“
taught
Das war Spaß!
That was fun!
Do you remember how to
say “anscheinend”
It seems that
„Anscheinend hattest du
eine großartige Kindheit,
oder?” Listen and repeat!
It seems that you had a
great childhood, doesn’t it?
Childhood
Kindheit
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Childhood
Anscheinend hattest du
eine großartige Kindheit,
oder?
It seems that you had a
great childhood, doesn’t?
Stimmen sie zu
Yes, I had
Soweit ich mich erinnere
As far as I remember
Pflegten wir schwimmen
zu gehen
We used to go swimming
Fragen Sie ob er pflegte
zum Strand zu gehen
You used to go to the
beach?
„Eher zum Fluß.“ Listen
and repeat!
Rather to the river
River
Zum Fluß
to the river
“Ich verstehe”, wörtlich
“ich sehe”
I see
Wenn es im Sommer heiß
wird
When it´s getting hot in
summer
Ist es das Beste im kalten
Fluß zu schwimmen
It´s the best to swim in the
cold river!
To swim in the cold river
Übrigens
By the way
Würdest du gerne meinen
Hund sehen?
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Would you like to see my
dog?
Ja! Ich freue mich darauf
ihn zu sehen
Oh yes, I´m looking
forward to see him
Fragen Sie wo er ist
Where is he?
Sagen Sie, dass er mit
Ihnen in das andere
Zimmer kommen soll
Come with me into the
other room
Ich werde dir meinen
Hund zeigen
I´m going to show you my
dog
„Ich wundere mich, dass
du einen Hund hast.“
Listen and repeat!
I wonder that you have a
dog
Wonder
Say again „Ich wundere
mich“
I wonder
Ich wundere mich, dass du
einen Hund hast.“
I wonder that you have a
dog
Do you remember how to
say “Entscheidung”?
decision
Aber es war nicht meine
Entscheidung
But it wasn´t my decision
Sagen Sie, dass Sie zuerst
nicht sicher waren
At First I wasn´t sure
„Aber als ich den Hund
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kennen lernte.“ Listen and
repeat!
But after I got to know the
dog
Get to know
Say “Kennen lernen”
Get to know
ich änderte meine
Meinung
I changed my mind
Repeat the whole
sentence! „als ich den
Hund kennen lernte,
änderte ich meine
Meinung“
after I got to know the dog
I changed my mind
Sie schauen sich den
Hund an und stellen fest.
„Er erinnert mich sehr an
meinem Hund, wörtlich
„viel“.
He reminds me a lot of my
dog
Erzählen Sie dass ihr Hund
“Shorty”, wörtlich
“Kurzer” genannt wurde.
He was called Shorty
Fragen Sie wie der Name
Ihres Hundes ist
What´s your dog´s name?
Your dog´s name
Sagen Sie, dass er immer
noch keinen Namen hat
He still doesn’t have a
name
Schlagen Sie vor, dass Sie
dann einen für ihn finden
sollten
Then we should find one
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for him
Lass uns zusammen über
einen Namen nachdenken
Let us think of a name
together
„Nach was sieht er aus?“,
wörtlich „Wie sieht er
aus?“
How does he look like?
Das ist nicht einfach. Ich
will ihm einen guten
Namen geben
It´s not easy. I want to give
him a good name
Er sieht aus als ob er
Lucky hieße, zu Deutsch
„Glücklich“
He looks like if he´s called
Lucky
Es ist nicht schlecht!
It´s not bad!
“Du kannst den Hund
anfassen, wenn du
magst.“ Listen and repeat!
You can touch the dog if
you like
Touch
anfassen
touch
Say again “Du kannst den
Hund anfassen, wenn du
magst.“
You can touch the dog, if
you like
At this moment it´s ringing
at the door. In diesem
Moment klingelt es an der
Tür.
Say „Es klingelt an der
Tür“
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It´s ringing at the door
Ask if you should open
Should I open?
Ja, bitte. Ich schätze es ist
mein Nachbar
Yes, please! I guess it´s my
neighbor
Oder die Tochter meines
Nachbars
Or my neighbour´s
daughter
Weil sie auch einen Hund
hat
Because she has also a dog
Erzählen Sie, dass Sie ihre
Hunde Gassi führen
wollen
and we want to take our
dogs for a walk
„Würde es dir etwas
ausmachen hier alleine zu
bleiben?“ Listen and
repeat!
Would you mind to stay
here alone
Would you mind
Say “Würde es dir etwas
ausmachen?
Would you mind?
Repeat! „Würde es dir
etwas ausmachen hier
alleine zu bleiben?“
Would you mind to stay
here alone
Sagen Sie weiter
“während wir unsere
Hunde ausführen”
While we are taking our
dogs out?
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Taking out
Nein, mir macht es nichts
aus
No, I don´t mind
Repeat “mir macht es
nichts aus”
I don´t mind
Aber vergiß nicht deine
Jacke anzuziehen
But don´t forget to put
your jacket on
Es ist windig draußen
It´s windy outside
übrigens
besides
Je früher du rausgehst,
desto mehr kannst du
sehen
The earlier you go out the
more you can see
The earlier the more
Sie schaut auf die Uhr und
sagt, dass Sie Recht
haben. Bemerken Sie dass
es jetzt fünf Uhr ist.
You´re right. It´s 5 o’ clock
now
Wir müssen uns beeilen,
bevor es dunkel wird
We have to hurry up until
it´s getting dark
Ich habe meine Meinung
geändert
I´ve changed my mind
Ich werde euch begleiten
I will join you
Weil ich etwas frische Luft
bekommen will
Because I want to get
some fresh air
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Dann lass uns gehen!
Then, let´s go!
This is the end of lesson
20 of AudioNovo English
III. Enjoy your week!
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Lektion 21
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 21 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between Paul and Susan.
I´m so excited! My
brother is going to visit
me next week!
Ah, it´s because he's
going to start his studies
here, right?
Yes, but I´m not sure if he
could live in this city for
long. He is still very
young and he's used to
living in a village without
much traffic.
The longer you live in a
place, the more difficult it
is to move away. But
don´t worry about it!
At the same time I know
it´s the right moment and
he should change his life.
He isn´t a kid any more!
Did you understand
everything? What about
the expression?
The harder it is to move
away
It means “desto härter ist
es umzuziehen”. Let´s
listen again!
I´m so excited! My
brother is going to visit
me next week!
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Ah, it´s because he's
going to start his studies
here, right?
Yes, but I´m not sure if he
could live in this city for
longer. He is still very
young and he's used to
living in a village without
much traffic.
The longer you live in a
place, the more difficult it
is to move away. But
don´t worry about it!
At the same time I know
it´s the right moment and
he should change his life.
He isn´t a kid any more!

How do you say “Macht
es dir etwas aus?”
Would you mind?
Macht es dir etwas aus
wenn ich die Tür
schließe?
Would you mind if I close
the door?
Fragen Sie ob die Musik
die sie gerade hören zu
laut ist
Is the music I´m listening
to too loud?
Let´s repeat the
expression “die Musik die
ich gerade höre”
The music I´m listening to
Ein bisschen
A bit
Es ist nicht möglich zu
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arbeiten wenn Musik
spielt
It´s not possible to work
when music is playing
Fragen Sie ob er wirklich
glaubt, dass es nicht
möglich ist
Do you really think that
it´s not possible?
Do you really think that
it´s not possible?
Manchmal brauche ich
Musik um besser zu
arbeiten
Sometimes I need music
to work better
Um besser zu arbeiten
to work better
Do you remember how to
say “Ich bin gut in”
I´m good at
Erzählen Sie, dass Sie gut
in Tanzen sind
I´m good at dancing
dancing
Das ist ein schönes
Hobby, wörtlich “feines”
That´s a fine hobby
Wenden Sie ein “Ja, ist
es. Aber für mich ist es
nicht nur ein Hobby”
Yes it is! But for me it´s
not only a hobby
Ich gebe Musikstunden
I give music lesson
music lesson
Fragen Sie, ob er ein
Musiklehrer ist
Are you a music teacher?
Ja, ein Tanz- und
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Musiklehrer
Yes, a dance and music
teacher
Ich unterrichte Musik und
Tanz
I´m teaching music and
dance
“Das ist großartig!”
Erzählen Sie auch dass
Ihre Tochter Tanzstunden
nehmen möchte
That´s great! My daughter
wants to take dance
lessons
Fragen Sie nun wann die
Tochter Zeit hat
When does your
daughter have time?
Das ist nicht einfach
That´s not easy
Weil Sie unter der Woche
sehr beschäftigt ist
Because during the week
she is very busy
busy
Mit Schule und Freunden
With school and friends
Abgesehen davon, seit
zwei Wochen haben wir
einen Hund
Besides, we have a dog
for two weeks now
Und sie ist mit dem Hund
beschäftigt
And she is busy with the
dog
She is suprised. Fragen
Sie, ob sie nach ihm
alleine sehen muss
Does she have to look
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after him alone?
Does she have to look
after him alone?
Nein, die ganze Familie
passt auf ihn auf
No, the whole family
takes care of him
Takes care
Vielleicht hat sie an den
Wochenenden Zeit
maybe she has time on
the weekends
Schlagen Sie vor “Sie
sollte vorbeikommen“
She should come over
Do you remember how to
say? “kennen lernen”
Get to know
Good! “Wir können uns
kennen lernen”
We can get to know each
other
Und ich werde versuchen
ihr beizubringen was ich
kann
And I will try to teach her
what I can
Repeat the expression
„beibringen was ich
kann“
To teach what I can
Und was sie lernen
möchte
And what she wants to
learn
Schätzen Sie, dass Sie am
Samstag oder Sonntag
vorbeikommen wird
I guess she will come over
on saturday or sunday
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Das ist eine großartige
Idee!
That´s a great idea!
It´s saturday morning and
you want to buy some
food. Your friend Susan
joins you.
Ask her “Susan, kennst du
einen Markt?”
Susan, do you know a
market?
market
Markt
market
Repeat the question
“Susan, kennst du einen
Markt?”
Susan, do you know a
market?
Was für eine Art von
Markt? Es gibt viele!
What kind of market?
There are many!
Fragen Sie „Meinst du
einen Kunstmarkt? Oder
einen Kleidermarkt?“
Do you mean an art
market? Or a
dress/clothes market?
Start to explain “Ich
möchte Essen kaufen“
I want to buy some food
Und ich bevorzuge einen
Markt, als einen
Supermarkt
And I prefer a market
rather than a supermarket
Sagen Sie dass Sie
verstehen und dass Sie
einen Markt kennen, wo
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man Essen kaufen kann
I understand! I know a
market, where you can
buy food
Aber es ist auf der
anderen Seite des Flusses
But it´s on the other side
of the river
The other side of the river
Schlagen Sie vor, dass Sie
mit der U-Bahn fahren
könnten
We could go by subway
Oder dass Sie gehen
könnten
Or we could walk
„Müssen wir die Brücke
überqueren?“ Listen and
repeat!
Do we have to cross the
bridge?
cross
Sagen Sie „überqueren“.
cross
Kommt Ihnen das Wort
bekannt vor? Genau, es
steckt im Wort „über“,
welches Sie bereits
kennen. Auf Englisch
across
Repeat! “Müssen wir die
Brücke überqueren?“
Do we have to cross the
bridge?
Sie denken daran dass es
auch eine andere
Möglichkeit gibt. Fragen
Sie „Was ist mit einem
Fahrrad?“ Listen and
repeat!
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How about a bike?
Bike
Say “Fahrrad”
bike
Ask again “Was ist mit
einem Fahrrad?”
How about a bike?
Ask if she already has a
bike
Do you have a bike?
Say Yes, that you have
one and that you bought
it last week
Yes, I have one.
I bought it last week
Das ist eine großartige
Idee mit dem Fahrrad zu
fahren
That´s a great idea to go
by bike
To go by bike
Draußen wird es wärmer
It´s getting warmer
outside
warmer
Und wir können das
Wetter genießen
And we can enjoy the
weather
Keep on describing! “Auf
dem Fahrrad lernen wir
die Stadt kennen”
Besides, on the bike we
get to know the city
Ich kenne die Stadt immer
noch nicht sehr gut
I still don´t know the city
very well
Dann sollten wir es mit
dem Fahrrad machen
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Then we should go by
bike
Schätzen Sie dass es von
hier aus eine Stunde mit
dem Fahrrad dauert
I guess from here it takes
one hour by bike
Repeat only the
expression „es dauert
eine Stunde“
It takes one hour
Sie möchten wissen, wie
lange der Markt aufbleibt
How long stays oder is
the market open?
stays the market open
Answer “ich glaube bis
vier Uhr”
I think until 4 o clock
Dann haben wir genug
Zeit
Then we have enough
time!
Ich möchte nicht auf
diesen Markt am Samstag
verzichten
I don’t want to miss this
market on saturday
After the trip by bike
they´re arriving at the
market.
Peter ist erstaunt. Wie
drückt er das aus?
It´s amazing!
It´s amazing!
Die ganzen
verschiedenen Farben
All the different colors!
She notices. Sie bemerkt.
“Und auf dem Markt
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riecht es sehr gut”
And it smells really good
in the market
smell
Heißt “riechen”, “duften”
oder “Geruch”. Say it!
smell
Auf dem Markt riecht es
sehr gut
in the market it smells
very good
„Ich mag den Duft von
frischen Früchten.” Listen
and repeat!
I like the smell of fresh
fruits
fruit
“Früchte” oder “Obst”
fruit
Ich mag den Duft von
frischen Früchten
I like the smell of fresh
fruit
Fragen Sie welche Art von
Früchten er kaufen mag
Which kind of fruit do you
like to buy?
Ich würde gerne
verschiedene Früchte
kaufen
I would like to buy
different fruit
Ich habe immer Früchte
und Tee zum Frühstück
I always have fruit and tea
for breakfast
For breakfast
“Ich bevorzuge
Saisonfrüchte zu kaufen.”
Listen!
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I prefer to buy seasonal
fruit
seasonal
Kommt von dem Wort
season
Jahreszeit und erhält als
Eigenschaftswort ein –al
angehängt. Repeat again
the whole sentence!
I prefer to buy seasonal
fruit
Da wir Frühling haben,
gibt es ein großes
Angebot anjeder Art von
Obst
As it is spring, there is a
big selection of every
kind of fruit
Im Ausdruck “da es ist“
As it is
haben Sie zwar jedes
Wort schon mal gehört,
den Begriff
as
kennen sie nur unter
„wie“. Je nach Situation
kann es „da“ oder „weil“
bedeuten. So wie hier.
Repeat! “Da es Frühling
ist, gibt es ein großes
Angebot an jeder Art von
Obst“
As it is spring, there is a
big selection of every
kind of fruit
Schlagen Sie vor. „Lass
uns dort rüber gehen“
Let´s go over there
“Ich habe ein paar frische
Äpfel gesehen.” Listen
and repeat!
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I´ve seen some fresh
apples
apples
Der Apfel
The apple
Ich habe ein paar frische
Äpfel gesehen
I´ve seen some fresh
apples
Schauen Sie sich die
Äpfel an und fragen Sie.
„Jene Grünen oder jene
Roten?“
The green or the red
ones?
„Ones“ steht wie bereits
gelernt für „jene“. Sie
können das im Satz nur
einmal nennen.
The green or the red
ones?
Er antwortet „Die großen
Roten!“
The red big ones!
Do you remember the
expression „Qualität“?
quality
Sie scheinen von guter
Qualität zu sein
They seem to be of good
quality
Repeat only „sie scheinen
zu sein“
they seem to be
Sie können auch sagen
„es scheint dass“
It seems that
es scheint dass die
Qualität sehr gut ist
It seems that the quality is
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very good
You try to touch the
apple. Der Verkäufer sagt
allerdings. “Bitte fassen
Sie es nicht an!”
Don´t touch them please
touch
Entschuldigen Sie sich!
Excuse me!
Sie wollen nun den Preis
wissen. Listen carefully
how you ask „wieviel
kosten sie?” Listen and
repeat!
How much do they cost?
Cost
Heißt “kosten”
cost
Fragen Sie “Wieviel
kosten Sie?”
How much do they cost?
Er antwortet „5 Stück
kosten drei Dollar“
Five pieces cost 1 dollar
cost
You are surprised. “Der
Preis ist nicht so hoch.”
The price is not so high
How do you say it in
another way? “Sie sind
nicht teuer.”
They aren´t expensive
expensive
Wenn du Sie probieren
möchtest
If you want to taste them
Der Verkäufer schneidet
ein Stück Apfel und reicht
es Ihnen. „Hier hast du
ein Stück“
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Here, have a piece
A piece
Versuch es!
Try it!
Taste the apple and say
“der Apfel ist köstlich.”
The apple is delicious
delicious
Der Geschmack ist sehr
süß
The taste is very sweet
sweet
Sagen Sie, dass Äpfel
ganz bestimmt Ihre
Lieblingsfrüchte sind
Apples are definitely my
favorite fruit
My favorite fruit
“Sagen Sie dem
Verkäufer, dass Sie gerne
ein Kilo hätten.“ Listen
and repeat!
I would like to have one
kilo
Kilo
Wie im Deutschen ist das
die Abkürzung für
“Kilogramm”. Sagen Sie
„Ein Kilo”
One kilo
Ich würde gerne ein Kilo
haben
I would like to have one
kilo
Your friend says “Du hast
deine Entscheidung sehr
schnell getroffen“
You made your decision
very fast
You made your decision

320

Willst du dich nicht
umsehen?
Don´t you want to have a
look around?
Vielleicht später, aber
zuerst will ich diese Äpfel
kaufen
Maybe later, but first I
want to buy these apples
Fragen Sie nun wieviel ein
Kilo kostet?
How much does one kilo
cost?
Ein Kilo kostet 3 Dollar
One kilo costs 3 dollars
Wenn ein Kilo drei Dollar
kostet
If one kilo costs 3 dollars
Dann sind sie sehr
günstig”
Then they are very cheap
cheap
Start to tell your friend
„Selbst wenn die Qualität
sehr gut zu sein scheint“
Even if the quality seems
to be very good
Und der Geschmack
köstlich ist
and the taste is delicious
Der Preis ist günstig
The price is low
Fragen Sie Ihren Freund
ob er bitte die Tasche
öffnen könnte
Could you open the bag,
please?
„Sie wollen die Äpfel
hineinlegen.“ Listen
carefully!
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I want to put the apples
inside
hineinlegen
To put inside
Der Verkäufer fragt Sie
“Möchten Sie noch etwas
anderes?”
Do you want something
else?
Nein danke, für den
Moment ist das alles!
No, thanks! For the
moment that´s all!
Well done! This is the end
of lesson 21 of
AudioNovo English III.
Wenn Sie das verstanden
haben, dann ist ihr
Englisch wirklich sehr gut,
aber keine Sorge wenn es
noch nicht auf Anhieb
geklappt hat, wir werden
weiterüben. Machen Sie
weiter so!
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Lektion 22
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 22 of
AudioNovo English III.
Listen to this conversation
between Peter and Helen.
Helen, would you like to
go on a bike trip this
weekend?
I´m sorry Peter, but I don´t
have a bike. I still have to
buy one.
That´s okay. I have two.
You can take the other
one, if you like.
That sounds great! I
heard that the weather
will be beautiful on
Saturday.
Yes, let´s spend the day
outside together and go
by bike!
Amazing! I´m looking
forward to making the trip
this weekend.
Did you understand
everything? Let´s listen
again!
Helen, would you like to
go on a bike trip this
weekend?
I´m sorry Peter, but I don´t
have a bike. I still have to
buy one.
That´s okay. I have two.
You can take the other
one, if you like.
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That sounds great! I
heard that the weather
will be beautiful on
Saturday.
Yes, let´s spend the day
outside together and go
by bike!
Amazing! I´m looking
forward to making the trip
this weekend.
Do you remember how to
say “Ich bin gut in”
I´m good at
Ich bin gut in Fahrrad
fahren
I´m good at riding the
bike
Ich bin daran gewöhnt
fast jeden Tag Fahrrad zu
fahren
I´m used to going by bike
almost every day
Almost every day
Wirklich? Warum nimmst
du nicht das Auto?
Really? Why don´t you
take the car?
Take the car
Do you know how to say
“es dauert länger”?
It takes longer
Start to say “Wenn ich mit
dem Auto fahre“, wörtlich
“gehe, dauert es länger“
When I go by car it takes
longer
“Als mit dem Fahrrad zu
fahren.“
Than going by bike
Achten Sie darauf, dass
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wenn nach einem „zu“
ein Verb folgt, die Form
in der –ing Form gebildet
werden muss.
Than going by bike
Fragen Sie ob er sicher ist
Are you sure?
Ich bin sicher! Ich muss
sehr früh auf der Arbeit
sein
I´m sure! I have to be at
work very early
“Es ist unmöglich um
diese Uhrzeit mit dem
Auto zu fahren.“
It´s impossible to go by
car at this time
Pay attention! Im
Englischen kommt die
Zeitangabe am Ende!
It´s impossible to go by
car at this time
Um welche Uhrzeit
solltest du auf der Arbeit
sein?
At which time should you
be at work?
Antworten Sie, dass es
mehr oder weniger um 8
Uhr ist
At 8 o’ clock, more or less
Ich verstehe
I understand
Um diese Uhrzeit am
Morgen, gibt es für
gewöhnlich viel Verkehr
At this time in the
morning, there is usually
a lot of traffic
Repeat „Gibt es für
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gewöhnlich viel Verkehr“
there is usuallya lot of
traffic
traffic
Sagen Sie weiter dass die
Straßen voller Autos sind
The streets are full of cars
The streets
Deswegen nehme ich das
Fahrrad
This is why I take the bike
Anstatt das Auto zu
nehmen
Instead of taking the car
taking
Abgesehen davon, auf
meinem Weg zur Arbeit
Besides, on my way to
work
Try to say „Durchquere
ich einen großen Park“,
remember the word is the
same for “überqueren”
I am crossing through a
big park
cross
Meinst du den Central
Park?
Do you mean Central
Park?
Richtig! Ich durchquere
den Central Park
Right! I am crossing
Central Park
Auf meinem Weg zur
Arbeit
On my way to work
Und das ist großartig, weil
ich frische Luft am
Morgen bekomme
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And that´s great, because
I get fresh air in the
morning
I get fresh air
Wo arbeitest du?
Where do you work?
Antworten Sie dass Sie in
einer Schule arbeiten
I´m working in a school
Als Lehrer
As a teacher
Ich sehe, wörtlich “ich
verstehe”
I see. You´re a teacher
for…?
Ich bin ein Sprachlehrer
I´m a language teacher
Ich gebe
Sprachunterricht, wörtlich
“Stunden”
I give language lessons
lesson
Welche Art von Sprachen
unterrichtest du?
Which languages do you
teach?
Deutsch und Englisch
German and English
Ich gebe Unterricht in
Deutsch und Englisch
I´m giving lessons in
german and english
Ich liebe es mit Kindern
zu arbeiten
I love to work with kids
Wie oft in der Woche
arbeitest du?
How many times a week
do you work?
How many times a week
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do you work?
Ich arbeite viermal in der
Woche
four times a week
Four times
Von Dienstag bis Freitag
From Tuesday to Friday
Das ist ein schöner Job
That´s a nice job
Du hast viel freie Zeit
You have a lot of free
time
free
frei
free
Es scheint als hättest du
viel freie Zeit
It seems that you have a
lot of free time
Das ist nicht wahr
That´s not true
Viele Menschen haben
diesen Eindruck
Many people have this
impression
Sie haben den Eindruck
dass ein Lehrer nicht viel
arbeitet
They have the impression
that a teacher doesn´t
work a lot
dass ein Lehrer nicht viel
arbeitet
that a teacher doesn´t
work a lot
Aber ein Lehrer muss für
gewöhnlich seine
Vorbereitungen zu Hause
machen
But a teacher usually has
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to make his preparations
at home
To make his preparations
Und das dauert viel Zeit
And this takes a lot of
time
Richtig
Right!
Sie erzählt Ihnen dass Ihr
Bruder auch Lehrer ist
My brother is also a
teacher
Er unterrichtet Tanz und
Musik
he teaches dance and
music
Und er erzählte mir das
Gleiche
And he told me the same
the same
Dass er viele
Vorbereitungen machen
muss
That he has to make a lot
of preparations
Sagen Sie dass Sie das
immer vergessen
But I always forget
Das ist okay
That´s okay
Sagen Sie, dass das nichts
macht
It doesn´t matter
Übrigens, Ich hörte
By the way, I heard
dass dieses Wochenende
das Wetter gut sein wird
That this weekend the
weather is going to be
good
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Hast du davon in der
Zeitung gelesen?
Did you read about it in
the newspaper?
newspaper
Antworten Sie, dass Ihnen
Ihr Nachbar davon erzählt
hat
No, my neighbour told
me
Do you remember the
expression „bereit sein“
To be ready
Also, bist du bereit eine
kurze Fahrt mit dem
Fahrrad dieses
Wochenende zu machen?
So, are you ready to
make a short trip by bike
this weekend?
Was meinst du?
What do you mean?
Ich habe dich nicht
verstanden
I don´t understand you
Fragen Sie deshalb
„Könntest du langsamer
sprechen“
Could you speak slower
oder es noch einmal
sagen, bitte!
or say it again, please!
Say it slow “Ich fragte, ob
du bereit bist eine kurze
Fahrt mit dem Fahrrad zu
machen“
I asked, if you are ready
to make a short trip by
bike
Fragen Sie wann er den
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Trip machen möchte
When do you want to
make the trip?
Dieses Wochenende
This weekend
Wenn du diesen Trip
dieses Wochenende
machen möchtest werde
ich am Samstag Zeit
haben
If you want to make (or
take) the trip this
weekend I will have time
on Saturday
werde ich am Samstag
Zeit haben
I will have time on
saturday
„Ich bin in der Laune um
Fahrrad zu fahren“, oder
„ich habe Lust Fahrrad zu
fahren“
I´m in the mood for riding
a bike
For riding
Do you remember the
word „eigene”?
own
Aber ich habe nicht mein
eigenes Fahrrad
But I don´t have my own
bike
My own bike
Fragen Sie ihn ob er weiß
wie man Fahrrad fährt
Do you know how to ride
a bike?
Antworten Sie „Sicher, ich
weiß wie man Fahrrad
fährt“
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Sure, I know how to ride a
bike
Erzählen Sie dass Sie gut
in Fahrrad fahren waren,
als Sie ein Kind waren
I was good at riding a
bike when I was a kid
Als ich ein kleiner Junge
war, war ich es gewöhnt
jeden Tag mit dem
Fahrrad zu fahren
When I was a little boy I
used to go by bike every
day
Repeat! „War ich es
gewöhnt jeden Tag mit
dem Fahrrad zu fahren“
I used to go by bike every
day
Anstatt den Bus zu
nehmen
Instead of taking the bus
Für gewöhnlich fuhr ich
mit dem Fahrrad
Usually I went by bike
Repeat only the
expression of „go“ in the
past. Wiederholen Sie nur
den Ausdruck von
“gehen” in der
Vergangenheit
went
„Aber das ist lange her“,
wörtlich „das ist vor einer
langen Zeit“
But that´s a long time ago
a long time ago
Ask when he went by bike
the last time
When did you go by bike
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the last time?
Antworten Sie, dass das
letzte Mal dass Sie
Fahrrad gefahren sind, 15
Jahre her ist
The last time I went by
bike was more than 15
years ago
Mehr als 15 Jahre her
More than 15 years ago
In Ordnung! Aber keine
Sorge
All right! But don´t worry
Tell him “du wirst niemals
vergessen wie man
Fahrrad fährt“
You will never forget how
to ride a bike
Sagen Sie die Verneinung
kürzer! „Du wirst nicht
vergessen wie man
Fahrrad fährt“
You won´t forget how to
ride a bike
Wenn du es einmal
gelernt hat
Once you’ve learned it
(…you won’t forget)
once
Repeat the whole
sentence again! “Du wirst
nicht vergessen wie man
Fahrrad fährt, wenn du es
einmal gelernt hast“
Once you’ve learned to
ride a bike you won’t
forget it
In Ordnung! Dann sollten
wir dieses Wochenende
mit dem Fahrrad fahren
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All right! Then we should
go this weekend by bike
weil wir die Stadt besser
kennen lernen
Because we get to know
the city better
Sagen Sie „übrigens“
By the way
Sagen Sie, dass Sie ihm
einen Markt zeigen wollen
I want to show you a
market
Fragen Sie ob er einen
anderen Markt als den
letzten meint
Do you mean another
market than the last one?
Another market
Als den, den wir letzten
Samstag besucht haben
Than the one we´ve
visited last Saturday
Es ist nicht der Gleiche
It´s not the same
Start to explain „Der
Markt den ich dir zeigen
will“
The market I want to
show you
Ist nicht in der Stadt, aber
er ist außerhalb
Is not in the city, but it´s
outside
Try to compare and ask!
Versuchen Sie zu
vergleichen und fragen
Sie! „Ist dieser Markt so
interessant wie der
andere?“
Is this market as
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interesting as the other
one?
As interesting as
Ich meine, bietet es
frisches Obst an?
I mean does it offer fresh
fruit?
Sagen Sie “Sicher! Es hat
ein großes Angebot an
Saisonobst”
Sure! It has a big offer of
seasonal fruit
It has a big offer of
seasonal fruit
Wie Äpfel
Like apples
“Aber auch Gemüse.”
Listen and repeat!
But also vegetables
vegetables
Gemüse
vegetables
Say again „Aber auch
Gemüse“
But also vegetables
Der Markt hat ein großes
Angebot an Gemüse,
wörtlich “von Gemüse”
The market has a big
selection of vegetables
Das klingt großartig!
That sounds great!
Sagen Sie, dass Sie es
bevorzugen Gemüse zu
essen
I prefer to eat vegetables
Fragen Sie “Bist du
Vegetarier?” Listen and
repeat!
Are you a vegetarian?
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vegetarian
Vegetarier
vegetarian
Bist du Vegetarier?
Are you a vegetarian?
Sagen Sie, dass Sie kein
Vegetarier sind
No, I´m not a vegetarian
Aber dass, je mehr
Gemüse Sie essen, desto
mehr mögen Sie sie
But the more I eat
vegetables the more I like
them
Je mehr ich esse, desto
mehr mag ich
The more I eat, the more
I like
Ich kann nicht auf
Gemüse zu Abendessen
verzichten
I can´t do without
vegetables for dinner
I can´t do without
“Ich weiß nicht wie ich
Gemüse zubereite.”
Listen and repeat!
I don´t know how to
prepare vegetables
prepare
Welches verwandte Wort
fällt Ihnen ein?
preparation
Genau! Es heißt
“Vorbereitung” Sagen Sie
nun “zubereiten” oder
“vorbereiten”
prepare
Ich weiß nicht wie ich
Gemüse zubereite
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I don´t know how to
prepare vegetables
Es ist nicht einfach
It´s not easy
Ich denke nicht so
I don´t think so
Es ist genauso einfach wie
Eier zubereiten
It´s as easy as to prepare
eggs
Ich weiß nur wie man Eier
zubereitet und das wars
I only know how to
prepare eggs and that’s it
Das wars!
That’s it!
Ich lernte nie wie man
Gemüse zubereitet
I never learned how to
prepare vegetables
Weil ich es gewöhnt bin
jeden Tag draußen zu
essen
Because I´m used to
eating outside every day
ich bin es gewöhnt
draußen zu essen
I´m used to eating
outside
Fragen Sie “in
Restaurants?”
In restaurants?
Das ist teuer, oder?
That´s expensive, isn´t it?
Sagen Sie “ja, ist es, aber
das macht nichts“
Yes, it is, but that doesn´t
matter
Ich will neues Essen in
verschiedenen Restaurant
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versuchen
I want to try new food in
different restaurants
Say it in a different way
“ich will neues Essen
probieren, wörtlich
schmecken”
I want to taste new food
Ask her “which kind of
food does she prefer?”
Which kind of food do
you prefer?
Das ist nicht wichtig
That´s not important
Sagen Sie dass Sie
denken, dass deutsches
Essen köstlich ist
I think german food is
delicious
delicious
In einer großen Stadt wie
New York, hast du immer
ein großes Angebot an
verschiedenen
Restaurants
In a big city like New York
you always have a big
selection of different
restaurants
In a big city like New York
you always have a big
selection of different
restaurants
Also haben wir Glück/sind
wir glücklich!
So, we are lucky!
Very good! This is the end
of lesson 22 of
AudioNovo English III.
Have an amazing day!
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Lektion 23
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 23 of
AudioNovo English III.
Susan is in the market and
wants to buy some fruit.
Listen to this conversation
between Susan and the
sales assistant. Can you
remember how to ask for
the price?
Excuse me! How much do
they cost?
you mean these apples?
One kilo costs 4 Dollars.
All right! I guess I'll take
one kilo. I want to
prepare an apple cake
this weekend.
Hm. Let me see. Then
you should take the red
ones, rather than the
green apples. They are
better for preparing a
cake. Look over here!
Then I´m going to take 2
kilos of them. Could you
put them in my bag,
please?
Sure! 8 dollars50, please.
Did you understand
everything? Let´s listen
again!
Excuse me! How much do
they cost?
Do you mean these
apples? One kilo costs 4
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Dollar.
All right! I guess I'll take
one kilo. I want to
prepare an apple cake
this weekend.
Hm. Let me see. Then
you should rather take
the red, not the green
apples. They are better
for preparing a cake.
Look over here!
Then I´m going to take 2
kilo of them. Could you
put them in my bag,
please?
Sure! 8,50 Dollar, please.
Do you remember how to
say “Filme schauen”?
Watch movies
Say “Ich würde gerne ein
paar Filme dieses
Wochenende schauen”
I would like to watch
some movies this
weekend
Welchen?
Which one?
Fragen Sie ob er eine
Idee hat
Do you have an idea?
Ich habe von einem guten
Film gehört
I heard about a good
movie
I heard about
Erklären Sie dass der Film
“Die Familie von Boston”
heißt
The movie is called “the
family of Boston”
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Wer erzählte es dir?
Who told you about this
movie?
Ich las darüber diesen
Morgen in der Zeitung
I read about it in the
newspaper this morning
The newspaper
Ich verstehe
I understand
Aber ich würde
bevorzugen zu Hause zu
bleiben
But I would prefer to stay
at home
Als ins Kino zu gehen
Than going to the movies
Erklären Sie, dass Sie
nicht die Lust haben
auszugehen
I´m not in the mood to go
out
Fragen Sie ob sie lieber
zu Hause Filme schaut
Would you rather watch
movies at home?
Would rather
Do you know how to say
„mieten“?
rent
Das Wort kennen Sie aus
der Situation „ein Auto
mieten“
Rent a car
Oder „ein Fahrrad
mieten“
Rent a bike
Sie können es jedoch
auch im Zusammenhang
mit einem Film benutzen.
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Try to say „Ja! Wir
könnten einen Film für
dieses Wochenende
“mieten”, im Sinne von
ausleihen“
Yes! We could rent a
movie for the weekend
We could rent a movie for
the weekend
Und am Montag
zurückbringen
And bring it back on
monday
Das ist eine gute Idee!
That´s a great idea!
Ich schätze dass hier in
der Nähe ein Geschäft ist,
wo wir Filme ausleihen
könnten, oder?
I guess there is a store
nearby where we could
rent movies, isn´t it?
I guess there is a store
nearby where we could
rent movies, isn´t it?
Sicher! Ich kenne ein
Geschäft wie dieses
Sure! I know a store like
this
Wir könnten dorthin
zusammen gehen
We could go there
together
Und zwischen
verschiedenen Arten von
Filmen entscheiden
And decide between
different kinds of movies
Do you kow how to say
„bereits“, „schon“
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already
Ich habe meine
Entscheidung bereits
getroffen
I already made my
decision
Nennen Sie die
Vergangenheitsform von
„nehmen“ oder „treffen“
made
Wirklich? Für welches hast
du deine Entscheidung
getroffen?
Really? For which movie
did you decide?
Now let´s try another
dialogue. Susan and John
have some free time and
they want to spend it on a
market.
Say “Gemüse”
vegetables
Ich würde gerne etwas
Gemüse kaufen
I would like to buy some
vegetables
Du bist Vegetarier, oder?
You´re vegetarian, aren’t
you?
Antworten Sie mit “Ja, ich
bin”.
Yes, I am.
Nun möchte Susan wissen
seit wann.
Since when?
Seit ein paar Monaten
For a few months
A few months
Fragen Sie ob er etwas
vermisst
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Do you miss anything?
Nein, ich vermisse nichts
No, I don´t miss anything
Es ist einfach für mich
It´s easy for me
„Zum Beispiel kann ich
kein Steak mehr essen.“
Listen and repeat!
For example I cannot eat
steak anymore
steak
Fleisch
steak
Repeat! „Es ist für mich
einfach kein Steak mehr
zu essen.“
It’s easy for me not to eat
steak anymore
Weil ich den Geschmack
von Steak nicht mag
Because I don´t like the
taste of steak
Say now “anbieten”
offer
Try to say the sentence
“auf dem Markt bieten sie
Saisongemüse und -obst
an“
In the market (at the
market) they are offering
seasonal vegetables and
fruit
Saisongemüse und -obst
auf dem Markt
seasonal vegetables and
fruit at the market
Und ich will frisches Essen
kaufen
And I want to buy fresh
food only
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Welche Sorte?
Which kind of food?
Fragen Sie ob er ein
Beispiel geben könnte
Can you give an
example?
Abgesehen von Äpfeln
Besides apples
Und anderes Obst der
Saison
and other seasonal fruit
Sagen sie, dass sie
Tomaten kaufen werden
I´m going to buy
tomatoes
tomatoes
Tomaten
tomatoes
Ich werde zum Beispiel
Tomaten kaufen
I´m going to buy
tomatoes, for example
Noch etwas anderes?
Anything else?
Ich brauche Kartoffeln
I need potatoes
potatoes
Kartoffeln
potatoes
Ich brauche Kartoffeln
I need potatoes
Sagen Sie “aber das
Essen auf dem Markt
kostet viel, oder?“
But the food in the
market costs a lot,
doesn’t it?
Was meinst du?
What do you mean?
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Ich meine dass es
günstiger ist wenn du
Essen im Supermarkt
kaufst
I mean that it´s cheaper if
you buy food in the
supermarket
Let´s repeat this sentence
I mean that it´s cheaper if
you buy food in the
supermarket
Ich glaube nicht, dass das
Essen teurer ist als im
Supermarkt
I don´t think that the food
is more expensive than in
the supermarket
Bist du sicher?
Are you sure?
Das Essen ist genauso
teuer wie im Supermarkt
The food I as expensive
as in the supermarket
As expensive as
Vielleicht hast du Recht
Maybe you´re right
Aber der Preis macht
nichts aus
But the price doesn´t
matter
Ich glaube die Qualität ist
besser
I think the quality is better
Sie schauen auf die Uhr
und sagen „Wir sollten
uns beeilen“
We should hurry up
Vermuten Sie „Um diese
Zeit wird nichts mehr
übrig sein“
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At this time there will be
nothing left anymore
Left
Kennen Sie bereits unter
“links”. Es kann allerdings
auch “übrig sein“ oder
„übrig bleiben“ heißen
Left
Repeat! „Um diese Zeit
wird nichts mehr übrig
sein“
At this time there will be
nothing left anymore
Keine Sorge!
Don´t worry!
Es wird immer noch etwas
übrig sein
there will still be
something left
still
Bereitest du etwas
Vegetarisches vor diesen
Abend?
Do you prepare
something vegetarian this
evening?
Nein, es ist nicht für
diesen Abend
No, it´s not for this
evening
Es ist für morgen
It´s for tomorrow
Erklären Sie, dass Sie
diesen Abend mit ein
paar Kollegen ausgehen
This evening I will go out
with some colleagues
Das ist schön!
That´s nice!
Fragen Sie in welchem
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Restaurant sie essen
werden
In which restaurant are
you going to eat?
Wir wissen es immer noch
nicht
We still don´t know
Erzählen Sie dass sie
etwas Neues versuchen
wollen
We want to try something
new
something new
Ich bin daran gewöhnt
fast jeden Tag draussen
zu essen
Because I´m used to
eating outside almost
every day
Fragen Sie ob sie eine
Idee hat
Do you have an idea?
Für vegetarische
Restaurants?
of vegetarian restaurants?
Vegetarian restaurants?
Do you know how to say
“das macht nichts”
That doesn´t matter
Drücken Sie es genauer
aus. „Ich meine dass es
nicht wichtig ist“
I mean, that´s not
important
that´s not important
Weil meine Kollegen
keine Vegetarier sind
Because my colleagues
aren´t vegetarians
Sie essen fast einen Tag
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die Woche Steak
They eat steak almost
once a week
“Dann würde ich
empfehlen.” Listen and
repeat!
Then I would recommend
recommend
empfehlen
recommend
Dann würde ich
empfehlen
Then I would recomend
Dann würde ich das neue
Restaurant auf der Vierten
Avenue empfehlen
Then I would recomend
the new restaurant on
Forth Avenue
Sie bereiten spanisches
Essen vor
They prepare spanish
food
Das klingt köstlich
That sounds delicious
delicious
You are in a restaurant
with your colleagues. Do
you remember how to say
“bestellen”?
order
Ask the waiter if you
could order something
Could we order
something, please?
And do you remember
how to say “fertig”?
ready
Ask if you are ready
Are you ready?
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Try to ask in another way
“Habt ihr eure
Entscheidung getroffen?”
Did you make a decision?
Antworten Sie, dass sie
bereits entschieden
haben
Yes, we have already
decided
Wiederholen Sie jetzt nur
die Vergangenheitsform
von “entscheiden”
decided
Start to say “Ich würde
gern ein Glas Rotwein
nehmen, bitte”
I would like () a glass of
red wine, please
Fragen Sie ob Sie nicht
eher eine Flasche nehmen
sollen
Should we take a bottle
instead?
How do you ask in a
different way? Try it!
“Vielleicht ist es besser
eine Flasche zu nehmen,
oder?”
Maybe it would be better
to take a bottle, wouldn’t
it?
Say that it is a good idea
That´s a good idea!
Sagen Sie dass ihr sechs
Leute bzw. Menschen
seid
We are six people
Aber ich vermute dass
manche von ihnen Bier
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trinken wollen, oder?
But I guess that some of
them want to drink beer,
wouldn’t they?
Want to drink beer
Aber warte!
But wait!
Ihnen fällt noch etwas ein.
“Wir sollten auf Helen
waren“
We should wait for Helen
Fragen Sie wer Helen ist
Who is Helen?
Ihre Antwort lautet „Sie
ist eine Kollegin aus
einem anderen Büro“
She is a colleague from
another office
Arbeitet Sie im anderen
Gebäude gegenüber von
unserem Büro?
Does she work in the
other building across
from our office?
Sie arbeitet in unserem
Gebäude
She is working in our
building
Do you remember how to
say „Stockwerk“?
floor
Nein, sie arbeitet auf dem
12ten Stockwerk
No, she is working on the
12th floor
Aber sie ist noch nicht
angekommen
Bur she didn´t arrive yet
yet
Tell them that she called
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you a few minutes ago
She called me a few
minutes ago
Und sie erzählte mir, dass
sie später kommen wird
And she told me that she
will come later
Warum?
Why?
Ich weiß nicht
I don´t know
Vielleicht hatte sie einen
anderen wichtigen Termin
Maybe she had another
important appointment
In diesem Moment
kommt Helen und fragt
ob der Sitz neben ihnen
frei ist. At this moment
Helen arrives and asks if
the seat next to you is still
free. How do you ask?
Is the seat next to you
free?
Sicher! Nimm bitte Platz
Sure! Please have a seat!
Please have a seat!
Entschuldigen Sie sich
zuerst, dass sie zu spät
sind
I´m sorry that I´m late
Antworten Sie “Das
macht nichts“
That doesn´t matter
Erklären Sie, dass sie den
Zug verpasst haben
But I´ve missed the train
I´ve missed
Als nächstes fragen Sie ob
Sie bereits bestellt
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haben?
Did you already order?
Did you order?
Nein, wir bestellten noch
nicht
No, we didn´t order yet
Wir waren auf dich am
warten
We were waiting for you
Aber jetzt sollten wir
unsere Getränke bestellen
But now we should order
our drinks
Was bevorzugst Du: Wein
oder Bier?
What do you prefer, wine
or beer?
Ich werde ein Bier
nehmen
I would take a beer
This is the end of lesson
23 of AudioNovo English
III. See you tomorrow!
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Lektion 24
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 24 of
AudioNovo English III.
Susan invites John to
come for dinner. She talks
about the food she wants
to prepare. Listen to this
conversation.
I would like to prepare
steak with potatoes this
evening. Would you
mind? Or do you prefer
something else?
That sounds great! Thank
you for the invitation. By
the way, should I bring
something? Maybe a
bottle of wine?
No, that´s okay. I have
enough to drink. But you
could bring a dessert, if
you' like.
How about a chocolate
cake?
That´s a good idea!
Did you understand
everything? What´s about
the expression
dessert?
It means “Nachtisch”.
Let´s listen to the
conversation again!
I would like to prepare
steak with potatoes this
evening. Would you
mind? Or do you prefer
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something else?
That sounds great! Thank
you for the invitation. By
the way, should I bring
something? Maybe a
bottle of wine?
No, that´s okay. I have
enough to drink. But you
could bring a dessert, if
you like.
How about a chocolate
cake?
That´s a good idea!
Do you remember how to
say “schwierig”
difficult
Try to say „Es ist
schwierig freie Sitzplätze
zu bekommen“
It´s difficult to get seats
To get
Was meinst du?
What do you mean?
Es ist schwierig ein paar
freie Sitzplätze am
Wochenende zu
bekommen
It´s difficult to get seats
on the weekend
Sie wissen immer noch
nicht was gemeint ist.
Fragen Sie „Wo“?
Where?
Das macht nichts
That doesn´t matter
Sagen Sie es anders “Das
ist nicht wichtig“
That´s not important
Überall in der Stadt
Everywhere in the center
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everywhere
Könntest du bitte ein
Beispiel geben?
Could you give an
example, please?
Zum Beispiel im Kino
in the movies, for
example
Sagen Sie, dass es
schwierig ist ein paar
Sitzplätze im Kino zu
bekommen
It´s difficult to get seats at
the movies
Alles ist voll
Everything is full
Es ist nicht so einfach
It´s not that easy
that easy
Vergleichen Sie! “Es ist
schwieriger an Freitagen
oder Samstagen als unter
der Woche”
It´s more difficult on
fridays or saturdays than
during the week
Let´s repeat the sentence!
“Es ist schwieriger an
Freitagen oder
Samstagen als unter der
Woche”
It´s more difficult on
Fridays or Saturdays than
during the week, right?
Sicher!
Sure!
Ich habe mehr freie Zeit
am Wochenende
I have more free time on
weekends
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Als unter der Woche
Than during the week
Wie jeder
As everybody
Musst du unter der
Woche arbeiten?
Do you have to work
during the week?
Antworten Sie „Sicher! Du
nicht?“
Sure! Don´t you?
Don´t you?
Ich arbeite fast jeden Tag
I work almost every day
Weil ich mein eigenes
Unternehmen habe
Because I have my own
business
Und du?
And you?
Wo verbringst du deine
Wochenenden?
Where do you spend your
weekends?
Vielleicht im Kino?
Maybe at the movies?
Manchmal
Sometimes
Ich schaue viele Filme
I´m watching a lot of
movies
Erklären Sie dass es eines
ihrer Hobbys ist
It´s one of my hobbies
Was noch?
What else?
Was machst du noch an
den Wochenenden?
What else do you do on
weekends?
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Zum Beispiel geh ich aus
mit Freunden
For example I´m going
out with friends
Ich esse außerhalb
I´m eating out
Try to say “die meiste
Zeit”
most of the time
Ich verbringe für
gewöhnlich die meiste
Zeit des Wochenendes
draussen
I usually spend most of
the time on the weekend
outside
Fragen Sie „draussen“?
Outside?
Ich gehe für gewöhnlich
spazieren
I usually go for a walk
Allein?
Alone?
Keep on asking „Gehst
du allein spazieren?“
Do you go for a walk
alone?
Antworten Sie, dass Sie
für gewöhnlich nicht
alleine gehen
Usually I´m not going
alone
Ihr Ehemann begleitet Sie
My husband joins me
My husband
Ich wusste nicht, dass du
verheiratet bist?
I didn´t know that you are
married?
Ich bin nun seit acht
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Jahren verheiratet
Yes, I´m married for 8
years now
For 8 years
Sagen Sie, dass Sie mit
ihrem Ehemann pflegen
spazieren zu gehen
I´m used to going for a
walk with my husband
Wir pflegen zusammen
spazieren zu gehen
We are used to going for
a walk together
Oder wir führen den Hund
Gassi
Or we take the dog for a
walk
Aber du führst den Hund
Gassi nur tagsüber, oder?
But you take the dog for
a walk only during the
day, arent’ you?
tagsüber
during the day
Sicher! Abends gehen wir
aus
Sure! In the evening we
are going out
Mein Ehemann und ich
sind es gewöhnt in
Restaurants zu essen
my husband and I are
used to eating in
restaurants
Fragen Sie „Es ist
schwierig einen Sitzplatz
zu bekommen, oder?“
And it´s difficult to get a
seat, isn´t it?
Meinst du dass es in
359

Restaurants schwierig ist
einen Sitzplatz zu
bekommen?
Do you mean that it´s
difficult to get a seat in
restaurants?
Sicher! Nicht nur im Kino
Sure! Not only at the
movies
Ich meine die Restaurants
auf der Springstraße
I mean the restaurants on
Spring Street
Ein Restaurant heißt
“schwarze Katze”
One restaurant it´s called
“black cat”
Ich weiß welches du
meinst
I know which one you
mean
Das Teure
The expensive one
Ask „Es ist fast unmöglich
einen Sitzplatz in den
Teuren zu bekommen,
oder?“
It´s almost impossible to
get a table in an
expensive restaurant, isn´t
it?
It´s almost impossible to
get a table in an
expensive restaurants,
isn´t it?
Wenden Sie ein „Nicht
nur in Teuren, aber in
Guten“
Not only in expensive,
but also in good ones
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In good ones
“Besonders am Abend.”
Listen and repeat!
Especially in the evening
Especially
Besonders
Especially
Besonders am Abend
Especially in the evening
Geben Sie den Ratschlag!
„Es wäre besser eine
Reservierung zu machen“
It would be better to
make a reservation
It would be better
Wenn du dorthin mit
mehreren Menschen
gehen willst
If you like to go there
with a lot of people
Express it in another way.
Drücken Sie es anders
aus: „Wenn du in
„schwarze Katze“ mit
vielen Freunden gehen
willst“
If you like to go to the
“Black Cat” with a lot of
friends
Sagen Sie, dass Sie ihm
empfehlen immer eine
Reservierung zu machen
I recommend you always
make a reservation
Eine Reservierung zu
machen
To make a reservation
Stellen Sie sich vor Sie
sind nun vor dem
Restaurant, aber es
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scheint geschlossen zu
sein. Wie drücken Sie es
aus?
The restaurant seems to
be closed
Es scheint geschlossen zu
sein, oder?
It seems to be closed,
isn´t it?
Ist es geschlossen?
It´s closed?
Das ist schade
That´s too bad!
Fragen Sie ob Sie ein
anderes in der Nähe
kennt?
Do you know another one
nearby?
Ask „Ein anderes
Restaurant hier in der
Nähe?“
Another restaurant close
to here?
Close to here?
Ja, soweit ich mich
erinnere
Yes, as far as I remember
gibt es eins auf der
anderen Straßenseite
there is one on the other
side of the street
the other side of the
street
Dann lass uns gehen!
Then let´s go!
You are outside the
restaurant now. You want
to find out if it´s full. Do
you remember how to say
“Lass mich einen Blick
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reinwerfen”
Let me have a look inside
inside
Good! Try to say “Es sind
immer noch ein paar
Sitzplätze frei“
There are still some free
tables
Sie gehen hinein und
werden von der Kellnerin
empfangen.
The waitress asks you “Ein
Tisch für zwei?”
A table for two?
Ja, bitte!
Yes, please!
Die Kellnerin fragt Sie ob
Sie gerne etwas trinken
möchten
Would you like something
to drink?
Antworten Sie dass Sie es
noch nicht wissen
I don´t know yet
Die Kellnerin bietet Ihnen
die Speisekarte an. „Hier
haben Sie die
Speisekarte.“ Listen and
repeat!
Here is the menu!
menu
Speisekarte
menu
Hier haben Sie die
Speisekarte
Here is the menu!
Say to your colleague
“Lass uns einen Blick in
die Speisekarte werfen.”
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Let´s have a look at the
menu!
Sie Staunen: „Es gibt ein
großes Angebot“
There is a big selection
selection
Keine Sorge! Nimm dir
Zeit
Don´t worry! Take your
time
After a while you know
what you will take. Say
“Ich traf schon meine
Entscheidung”
I already made my
decision
„Ich werde das
vegetarische Gericht
nehmen.” Listen and
repeat!
I´m going to take the
vegetarian dish
Dish
Gericht
dish
Ich werde das
vegetarische Gericht
nehmen
I´m going to take the
vegetarian dish
Und du?
And you?
Welches Gericht möchtest
du nehmen?
Which dish do you want
to take?
Ich weiß es noch nicht
I still don´t know
Ich weiß noch nicht ob ich
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das Steak mit Kartoffeln
nehme
I still don´t know if I will
take the steak and
potatos
Oder Fisch
or fish
fish
Auf Englisch sprechen Sie
das Wort gleich aus.
Repeat “Fisch”
fish
Sagen Sie dass es
schwierig ist zu
entscheiden, wörtlich
“hart”
It´s hard to decide
hard
Weil ich beides mag
Because I like both
Beide Gerichte hören sich
köstlich an
Both dishes sound
delicious
delicious
The waitress asks again if
you are ready to order.
Are you ready to order?
Ask in a different way
“Würden Sie gerne
bestellen?”
Would you like to order?
Ich würde gerne den
Fisch nehmen, bitte!
I would like to have the
fish, please!
Der Kellner allerdings
entschuldigt sich und
sagt, dass kein Fisch mehr
übrig geblieben ist
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I´m sorry, but we don´t
have any fish left
In diesem Moment
at his moment
Wir haben keinen Fisch
mehr übrig
we don´t have any fish left
Sagen Sie dass es schade
ist
That´s too bad
Der Kellner fragt Sie ob
Sie was anderes
bevorzugen
Would you prefer
something else?
Da kein Fisch mehr
serviert wird, werden Sie
dann den Steak nehmen
Then I will take the steak,
please!
“Mit Kartoffeln oder
Reis?” Listen and repeat!
With potatoes or rice?
rice
Auch bei diesem Wort ist
die Aussprach fast
identisch. Achten Sie auf
den kleinen Unterschied
wenn Sie „Reis“ sagen
rice
Repeat the question „Mit
Kartoffeln oder Reis?”
With potatoes or rice?
Sagen Sie dass Sie gerne
Reis nehmen möchten
I will have rice, please!
In Ordnung! Und was
würden Sie gerne trinken
All right! And what would
you like to drink?
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Was empfehlen Sie?
What do you
recommend?
Wir haben zum Beispiel
roten Wein aus Chile
We have, for example,
red wine from Chile
Welcher ist dein
Lieblingswein, John?
Which one is your favorite
wine, John?
John fragt Sie „Macht es
dir etwas aus wenn ich ein
Bier nehme?“
Would you mind if I´ll take
a beer?
Das ist Okay!
That’s okay!
Dann einen Glas Rotwein
für mich, bitte!
Then a glass of red wine
for me, please!
Nach dem Essen, fragt
der Kellner ob Sie noch
ein Nachtisch mögen. Wie
stellt er diese Frage?
What would you like for
dessert?
Möchten Sie etwas zum
Nachtisch haben?
Would you like
something for dessert?
Was haben Sie?
What do you have?
Erklären Sie, dass Sie
Apfelkuchen, Früchte der
Saison und Kaffee
anbieten
We offer apple cake,
seasonal fruit or coffee
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Wenn Sie mögen
if you like
Sie fragen ob Sie
Schokoladenkuchen
haben
Do you have chocolate
cake?
Ja, haben wir
Yes, we have
Ich habe es vergessen
I forgot about it
Das ist großartig
That´s amazing
Ich würde gerne ein Stück
Schokoladenkuchen
nehmen, bitte
I would like to take a
piece of chocolate cake,
please.
Auch John wurde gefragt.
Doch er ist satt. Try to say
it!
I´m full
I´m full
Das Gericht war wirklich
köstlich
The dish was really
delicious
Ich werde nur einen
Kaffee nehmen, bitte
I will take just coffee,
please!
This is the end of lesson
24
of AudioNovo English III.
Have a great day!
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Lektion 25
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 25 of
AudioNovo English III.
Helen and John want to
eat in a new restaurant.
Listen to the conversation
between them
It was a great idea to try
this new restaurant,
Helen! Do you already
know what you are going
to take?
No, John. Look at the
menu! It´s difficult. I want
neither fish nor steak.
Then it´s easy to decide.
Take a vegetarian dish,
Helen. Maybe with rice?
All right. And you? What
are you going to order?
I'll take a small dish. I´m
not very hungry. And
maybe a dessert.
Then let´s order!
Did you understand
everything? What about
“hungry? I means
“hungrig”. Let´s listen
again.
It was a great idea to try
this new restaurant,
Helen! Do you already
know what you are going
to take?
No, John. Look at the
menu! It´s difficult. I don´t
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want to take neither fish
nor steak.
Then it´s easy to decide.
Take a vegetarian dish,
Helen. Maybe with rice?
All right. And you? What
are you going to order?
I'll take a small dish. I´m
not very hungry. And
maybe a dessert.
Then let´s order!
Do you remember how to
say “deine Meinung
ändern”
Change your mind
Wirst du nicht deine
Meinung ändern?
Will you not change your
mind?
Sagen Sie es kürzer!
Won´t you change your
mind?
Won´t you
Ich weiß es nicht
I don´t know
Do you remember how
to say “Jacke”?
jacket
Sagen Sie, dass Sie
vielleicht eine andere
Jacke anziehen werden
Maybe I will put on
another jacket
Warum? Ist es windig
draussen?
Why? Is it windy outside?
Sagen Sie, dass es weder
windig noch kalt draussen
ist
It´s neither windy nor cold
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outside
Neither windy nor cold
Ich werde eine formellere
Jacke anziehen
I want to put on a more
formal jacket
A more formal
Ich schätze schwarz ist
immer formell, oder?
I guess black is always
formal, isn´t it?
Sicher! Fragen Sie ob es
für eine Verabredung ist
Sure! It´s for an
appointment?
Oder für ein Date?
Or for a date?
Nein, es ist für eine
Verabredung
No, it´s for an
appointment
Versuchen Sie zu sagen
„geschäftliche
Verabredung“
A business appointment
A business appointment
Do you know how to say
“anscheinend”?
It seems that
Anscheinend hast du eine
wichtige geschäftliche
Verabredung, oder?
It seems that you have an
important business
appointment, doesn’t it?
Sagen Sie „mehr oder
weniger“
More or less
Explain „Es ist eine
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Verabredung mit ein paar
Kollegen“
It´s an appointment with
some collegues
Fragen Sie, ob Ihre
Kollegen im selben Büro
arbeiten
Do your collegues work in
the same office?
Verneinen Sie!
No, they don´t work in
the same office
Und erklären Sie dass Sie
aber in derselben
Branche, wörtlich
“Geschäft“ arbeiten
But they work in the same
business
Repeat only „Dieselbe
Branche“
The same business
Let´s try now to compare!
Lass uns jetzt versuchen
zu vergleichen! „Aber
diese Verabredung ist
nicht so wichtige wie die
Nächste“
But this appointment is
not as important as the
next one
Ist nicht so wichtig wie
Is not as important as
Sie fragen “Warum“?
Why?
Warum ist die Nächste
wichtiger?
Why is the next one more
important?
More important
Weil wir über neue Ideen
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sprechen werden
Because we will talk
about new ideas
New ideas
“Und über ein neues
Projekt”. Listen and
repeat!
And about a new project
project
Projekt
project
Repeat! „Wir werden über
ein neues Projekt
sprechen“
We will talk about a new
project
Das klingt interessant
That sounds interesting!
Stimmen Sie zu!
Yes it is!
Erinnern Sie sich daran
wie man “aufgeregt“
sagt?
excited
I´m really excited
Weil ich bin sicher
Because I´m sure
dass dieses Projekt eine
Menge in unserem
Unternehmen ändern wird
that this project will
change a lot in our
business
in our business
Try to repeat the whole
sentence “Weil ich bin
sicher, dass dieses Projekt
eine Menge in unserem
Unternehmen ändern
wird“
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Because I´m sure that this
project will change a lot
in our business
Nun wollen Sie wissen
wann Sie dieses
geschäftliche Treffen
haben werden. Wie
fragen Sie?
When will you have this
business appointment?
Nächsten Dienstag
Next Tuesday
Nicht am Mittwoch?
Not on Wednesday?
Nein, es ist am Dienstag
morgen
No, it´s on Tuesday
morning
Do you remember how to
say „aufstehen“?
Get up
Ich muss sehr früh
aufstehen
I will have to get up very
early
Fragen Sie um welche
Zeit!
At which time?
Um welche Zeit musst du
aufstehen?
At which time do you
have to get up?
Ihre Antwort lautet „Ich
muss um 6 Uhr morgens
aufstehen“
I have to get up at 6 o
clock in the morning
Sagen Sie „morgens“
oder „am Morgen“
In the morning
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Sie finden das früh. Sagen
Sie es!
That´s early!
Bist du nicht gewöhnt früh
aufzustehen?
Aren´t you used to
getting up early?
Für gewöhnlich stehe ich
um 7 Uhr auf
Usually I´m getting up at
7 o clock
Aber diesmal, wörtlich
“diese Zeit”
But this time
Aber diesmal muss ich
früher aufstehen
But this time I have to get
up earlier
Es ist weil ich meine
Kollegen dort treffen
werden
it´s because I will meet
my collegues there
I will meet
Dort?
There?
You don´t know what he
means. Ask „Wo wirst du
deine Kollegen treffen?“
Where will you meet your
collegues?
Ich werde sie nicht hier,
aber in Seattle treffen
I will not meet them here,
but in Seattle
Das ist warum
That´s why
Sagen Sie, dass Sie
nächste Woche nach
Seattle gehen werden
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I will go to Seattle next
week
Das Wort „treffen“ haben
wir vorhin gehört. Können
Sie sich vorstellen was
„das Treffen“ oder „die
Versammlung“ bedeutet?
meeting
Wird gebildet aus dem
Wort „meet“ und danach
wird ein –ing
angehangen. Try to say
„Wir werden dort eine
Versammlung haben“
We will have a meeting
there
Wir werden eine
Versammlung in einem
wichtigen Gebäude von
Seattle haben
We will have a meeting in
an important building of
Seattle
We will have a meeting in
an important building of
Seattle
Fragen Sie “ein wichtiges
Gebäude?“
An important building?
Ist es ein Wolkenkratzer?
Is it a skyscraper?
Es ist ein großes Büro in
einem hohen Gebäude
It´s a big office in a tall
building
tall
Aber es ist kein
Wolkenkratzer
But it´s not a skyscraper
Erzählen Sie, dass Sie
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Menschen aus
verschiedenen Städten
treffen werden
We will meet people from
different cities
Different cities
Könntest du ein Beispiel
geben, bitte?
Could you give an
example, please?
Ich meine, woher
kommen sie her?
I mean, where do they
come from?
Where do your collegues
come from?
Soweit ich weiß
As far as I know
As far as
Soweit ich weiß kommen
sie aus New York, Boston
und San Francisco
As far as I know they
come from New York,
Boston and San Francisco
Fragen Sie nun ob Sie nur
aus den Staaten kommen
They come only from the
US?
Antworten Sie mit “nein,
nicht nur aus den
Staaten”
No, not only from the US
“Ich habe gehört, dass sie
ebenfalls aus Asien
kommen.” Listen and
repeat!
I heard that they also
come from Asia
also
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Say “ebenfalls” oder
“auch”
also
Repeat the sentence now
„Ich habe gehört, dass sie
ebenfalls aus Asien
kommen“
I heard that they also
come from Asia
Try to explain that they
do not come only from
US, but also from Asia
They do not come only
from the US, but also
from Asia
Haben Sie den
Unterschied bei „also“
rausgehört? Es kann
zusätzlich auch „sondern“
bedeuten. Repeat!
They do not come only
from the US, but also
from Asia
Und besonders aus
Europa
And especially from
Europe
especially
Ich schätze die Meisten
meiner Kollegen kommen
aus Europa
I guess most of my
collegues come from
Europe
Say that you understand
I understand
Es scheint als würdest du
in einem großen Team
sein
It seems that you will be
in a big team
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team
Auch dieses Wort wurde
im Deutschen
übernommen.
Wiederholen wir noch
einmal den Satz “ Es
scheint als würdest du in
einem großen Team sein,
oder?“
It seems that you will be
in a big team, doesn’t it?
Try to remember what it
means „ich habe den
Eindruck“
I am under the impression
Good! Say now „Ich habe
den Eindruck, dass es
eher ein internationales
Treffen ist, oder?“
I am under the
impression that´s rather
an international meeting,
isn´t it?
international
Say “international”
international
Repeat the question “Ich
habe den Eindruck dass
es eher ein internationales
Treffen ist, oder?“
I am under the
impression that´s more an
international meeting,
isn´t it?
Du hast Recht!
You´re right!
Sagen Sie, dass alle nach
Seattle nur für das Projekt
kommen
They all come to Seattle
only for this project
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Try to express it different.
Do you remember the
word “Grund”?
reason
Say now “Der Grund
warum sie nach Seattle
kommen ist das Projekt”
The reason why they
come to Seattle is the
project
Es ist wegen dem Projekt
dass sie nach Seattle
kommen
It´s because of the project
that they come to Seattle
“Ja, und um Ideen
auszutauschen.” Listen
and repeat!
Yes and to exchange
ideas
exchange
In dem Wort steckt ein
weiteres, dass Sie bereits
kennen. „tauschen“
change
Wie z.b. in „Geld
tauschen“ bzw.
„umtauschen“
change money
Doch nun zurück. Say
„austauschen“
exchange
Ja, und um Ideen
auszutauschen
Yes, and to exchange
ideas
Sicher!
Sure!
Sie wissen nicht mehr was
das genau für ein
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Unternehmen ist. Fragen
Sie „Aber wo bist du
gerade am Arbeiten?“
But where are you
working right now?
Ich meine, wie ist der
Name des
Unternehmens?
I mean what is the
business´s name?
Entschuldigen Sie sich, da
sie es vergaßen
I´m sorry, but I forgot it
Sagen Sie “mach dir
darüber keine Sorge“
Don’t worry about it
Sagen Sie, dass Sie es
ihm noch einmal erzählen
werden
I will tell you again
Ich bin ein Architekt
I´m an architect
An architect
Jetzt können Sie sich
wieder daran erinnern!
Sagen Sie “Richtig! Jetzt
erinnere ich mich“
Right! Now I remember
Es ist ein
Architektenprojekt, oder?
It´s an architectural
project, right?
Jetzt verstehen Sie warum
sie nach Seattle geht.
Sagen Sie es!
This is why you go to
Seattle!
Fragen Sie ob Sie dort
länger bleiben wird
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Will you stay there
longer?
stay
Nein, ich werde dort nicht
länger bleiben
No, I won´t stay there for
long
Sagen Sie dass Sie nur
drei Nächte in Seattle
verbringen werden
I will spend only three
nights in Seattle
Ich muss noch meine
letzten Vorbereitung für
diese Reise machen
I still have to make my
last preparations for this
trip
Repeat! “Meine letzten
Vorbereitungen”
My last preparations
Sie haben nun gemerkt,
dass Sie die ganze Zeit
nur über ihre Arbeit
gesprochen haben. Sagen
Sie „Es tut mir leid“
I´m sorry
Aber wir haben die ganze
Zeit nur über meine
Arbeit gesprochen
but we talked only about
my work all this time
Sie haben vergessen zu
fragen wo er arbeitet. Say
it!
And I forgot to ask where
you are working!
I forgot to ask
Wo arbeitest du im
Moment?
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Where are you working at
the moment?
Ich arbeite gerade immer
noch in der Highschool
I´m still working in a high
school
Als Lehrer
As a teacher
Fällt Ihnen das Wort
„kündigen“ ein?
quit
Aber ich möchte
kündigen
But I want to quit
Sie sind erstaunt. Fragen
Sie “wirklich? Warum
möchtest du kündigen?”
Really? Why do you want
to quit?
Sie schätzen, dass Sie
eine Veränderung
brauchen
I guess I need a change
Sagen Sie, dass Sie gerne
in einem kleinen Büro
arbeiten würden
I would like to work in a
small office
Small office
Und ich würde gerne
etwas Neues
ausprobieren
And I would like to try
something new
This is the end of lesson
25 of AudioNovo English
III. Have a great day!
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Lektion 26
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 26 of
AudioNovo English III.
Susan was looking for a
new job. Finally she found
one. Listen to this
conversation between
John and Susan.
How is your new job
Susan?
Oh John, it´s great. I
worked yesterday for the
second time.in my new
office
Really? I thought that
you've been working
there since last month!
No, no John. Last month
I was still at my old job.
I see! And how are your
colleagues?
I still didn´t get to know
them all. But tomorrow
we will have a meeting
with the whole team.
Tell me how it was,
please!
Did you understand
everything? If not, let´s
listen again
How is your new job
Susan?
Oh John, it´s great. I
worked yesterday in my
new office for the second
time.
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Really? I thought that
you've been working
there since last month!
No, no John. Last month
I was still at my old job.
I see! And how are you
collegues?
I still didn´t get to know
them all. But tomorrow
we will have a meeting
with the whole team.
Tell me how it was,
please!
Do you remember how to
say “austauschen”
exchange
Sagen Sie “Ideen
austauschen”
Exchange ideas
Say “vorbereiten”
prepare
And now try to express
“Vorbereitungen
machen”
To make preparations
Meine Tochter
My daughter
Sagen Sie, dass Ihre
Tochter immer noch ein
paar Vorbereitungen
machen muss
My daughter still has to
do some preparations
Ask “Vorbereitungen?
Wofür?”
Preparations? For what?
Versuchen Sie zu sagen,
dass Sie einen Austausch
in Deutschland machen
wird. Pay attention!
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Austausch bedeutet das
Gleiche wie
“austauschen”
She will make an
exchange in Germany
An exchange
She will make an
exchange in Germany
Das ist eine großartige
Idee!
That´s a great idea!
Ask “Für das Studium?
For studies?
Wird sie einen Austausch
in Deutschland für das
Studium machen?
will she be an exchange
student in Germany?
Mehr oder weniger
More or less
How do you say the
expression “Universität”?
university
Erzählen Sie dass Sie in
der Universität in Berlin
sein wird
She will be at the
university of Berlin
Say it in shorter way “Sie
wird in Berlin studieren
she will be studying in
Berlin
Susan ist begeistert! Wie
drückt sie das aus?
That´s amazing!
Berlin ist eine interessante
Stadt
Berlin is an interesting
city
Soweit ich weiß
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As far as I know
Sagen Sie nun dass Sie
gehört haben, dass Berlin
eine interessante Stadt ist
I heard that Berlin is an
interesting city
besonders
Especially
Besonders für junge
Menschen
Especially for young
people
Fragen Sie wie lange sie
in Berlin bleiben möchte.
Wie beginnt ihre Frage?
How long?
Wie lange möchte sie in
Berlin bleiben?
How long does she want
to stay in Berlin?
Für sechs Monate
for six months
Sie möchte in
Deutschland für sechs
Monate bleiben
She wants to stay in
Germany for six months
Oder vielleicht länger
Or maybe longer
Falls sie es mag
If she likes it
Falls sie es mag, schätze
ich dass sie länger bleiben
wird
If she likes it I guess she
will stay longer
Sagen Sie dass sie
darüber nachdenkt ein
Jahr zu bleiben
She thinks about staying
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for one year
Ein Jahr?
One year?
Fragen Sie ob sie schon
Deutsch kann
Does she already know
German?
already
Ja, sie spricht ein bisschen
Yes, she speaks a little bit
Sie lernte es in der
weiterführunden Schule
She learned it in high
school
Wie sagen Sie “drei Jahre
lang”?
For three years
And now try to repeat the
whole sentence „Sie
spricht ein wenig, weil sie
es in der weiterführenden
Schule drei Jahre lang
lernte”
she speaks a little bit,
because she learned it in
high school for three
years
Ich verstehe
I understand
Es scheint dass sie bereits
etwas sprechen kann,
oder?
It seems that she can
speak already a little bit,
can’t she?
Sicher!
Sure!
Try to say „Auch wenn sie
bereits etwas spricht, will
sie mehr lernen“
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Even if she already
speaks a little bit she
wants to learn more
she wants to learn more
Erzählen Sie auch, dass
sie alles verstehen will
She wants to understand
everything
Und dass es darum ist,
warum sie diesen
Austausch machen will
This is why she wants to
be an exchange student
„Sie will sich in Deutsch
verbessern.“ Listen and
repeat!
She wants to improve her
German
Improve
Say “verbessern”
Improve
Sie will ihr Deutsch
verbessern
She wants to improve her
German
Aber nicht nur Deutsch.
Fällt Ihnen ein wie sie
allgemein “Sprache”
sagen?
language
Fragen Sie ob seine
Tochter eine Sprache
verbessern will
Does your daughter want
to improve in a
language?
Antworten Sie dass ihre
Tochter besonders ihr
Deutsch verbessern will
My daughter would like
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to improve especially her
German
Auch wenn Sie sehr gut
spricht
Even if she speaks it very
well
Sie würde gerne ihr
Deutsch verbessern
She would like to improve
especially her German
Ich verstehe
I understand
Erzählen Sie dass Sie das
Gleiche machten
I would do the the same
Und dass Sie das Gleiche
machen würden
And I still would do the
same
Wenn ich in ihrem Alter
wäre
If I were her age
age
Fragen Sie “Du machtest
das Gleiche?”
You did the same?
Keep on asking „Wo bist
du gewesen?“
Where have you been?
Ich bin in Österreich
gewesen
I have been in Austria
Austria
Say “Österreich”
Austria
Ich bin in Österreich
gewesen
I have been in Austria
Sagen Sie dass das ein
paar Jahre her ist
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But that´s few years ago
Ich bin vor ein paar
Jahren in Österreich
gewesen
I have been in Austria a
few years ago
Fragen Sie ob sie in
Österreich war um die
Sprache zu verbessern
Have you been been in
Austria to improve your
language (skills)?
Ja! Erzählen Sie, dass Sie
dort ihr Deutsch
verbessert haben
Yes!I improved on my
German there
Sie haben ihr Deutsch
sehr verbessert
I improved on my
German a lot
Das ist großartig! Du
sprachst viel Deutsch
oder?
That´s great! You spoke a
lot of German, didn’t
you?
Wiederholen Sie die
Vergangenheitsform von
„sprechen“
spoke
Sie wollen weiter wissen
ob sie für das Studium in
Europa gewesen ist
Have you also studied in
Europe? (Have you been
to Europe for your studies
as well?)
Europe
Nein, nicht für das
Studium
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No, not for studies
Aber ich arbeitete als eine
Au-Pair
But I worked as an AuPair
Au-Pair

Auch das Wort “Au-Pair”
wurde ins Deutsche
übertragen und
bezeichnet eine
KinderbetreuerIn, die in
einer Familie für eine Zeit
lang wohnt, um die
andere Sprache und
Kultur kennen zu lernen.
Say “Au-Pair”

Au-Pair
Repeat! Aber ich arbeitete
als eine Au-Pair
But I worked as an AuPair
Fragen Sie nun „Es ist ein
Austauschprojekt, oder?“
That´s an exchange
project, isn´t it?
Mehr oder weniger
More or less
Erklären Sie dass es eine
Art von Austausch ist
It´s a kind of exchange
A kind of
Es ist ein interkultureller
Austausch
It´s an intercultural
exchange
Sie können sich nichts
darunter vorstellen.
Fragen Sie was man als
Au-Pair macht
What does one do as an
Au-Pair?
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Könntest du mir ein paar
Beispiele geben, bitte?
Could you give some
examples, please?
Ich lebte mit einer
österreichischen Familie
I lived with an Austrian
family
Say „österreichischen“
Austrian
Wiederholen Sie „Ich
lebte mit einer
österreichischen Familie“
I lived with an Austrian
family
Sie verstehen!
I understand!
Du lebtest im selben Haus
You lived in the same
house
Und du musstest auf die
Kinder aufpassen, richtig?
And you had to look after
the kids, right?
Ja, die meiste Zeit
Yes, most of the time
Die meiste Zeit schaute
ich nach den Kindern
Most of the time I looked
after the kids
Und ich half ein bisschen
in der Küche
And I helped a bit in the
kitchen
Fragen Sie ob sie half das
Essen vorzubereiten
Did you help preparing
the food?
Zum Beispiel
For example
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Sagen Sie dass sie auch
die Sprache lernen
konnten
but I also could learn the
language
Und zur gleichen Zeit
And at the same time
„Und zur gleichen Zeit
lernte ich viel über die
Kultur.“ Listen and repeat!
And at the same time I
learned a lot about the
culture
Culture
Say “Kultur”
Culture
Repeat now “ich lernte
viel über die Kultur.”
I learned a lot about the
culture
Say „Es scheint als hättest
du eine großartige
Erfahrung“. Listen and
repeat!
It seems that you had a
great experience!
experience
Erfahrung
experience
Repeat the sentence „Es
scheint als hattest du eine
großartige Erfahrung“
It seems that you had a
great experience!
Ja, hab ich!
Yes, I did!
Ich glaube dass ein
Austausch immer eine
großartige Erfahrung ist
I think that being an
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exchange student is
always a great experience
Wissen Sie noch wie sie
sagen „anfassen“?
touch
Das Wort haben Sie im
Zusammenhang mit dem
Anfassen Hund kennen
gelernt. Sagen Sie es!
Touch the dog
touch
Kann auch anders benutzt
werden. Versuchen Sie
zum Beispiel zu sagen,
dass Sie mit ihrer Familie
immer noch in Kontakt
sind.
I´m still in touch with my
family
In touch
Bedeutet „In Kontakt“,
Try to say „in Kontakt
sein“
To be in touch
Sagen Sie dass Sie immer
noch mit ihrer Familie in
Kontakt sind
I´m still in touch with my
family
Let´s try another dialogue.
Stellen Sie sich vor Sie
reden mit John über ihren
neuen Job.
Do you remember how to
say “Arbeitsplatz”?
work place
Beginnen Sie zu fragen
“Wie”
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How
Wie hast du deinen
Arbeitsplatz geändert?
How did you change your
work place?
Do you remember the
expression “Brief”?
Letter
Erklären Sie, dass Sie viele
Motivationsanschreiben
schrieben, wörtlich
„Motivationsbriefe“.
Listen and repeat!
I wrote many
motivationletters
Motivation
Say
„Motivationsanschreiben“
Motivation letters
Repeat! „Ich schrieb viele
Motivationsbriefe“
I wrote many
motivationletters
Erklären Sie, dass Sie viele
Monate nach einem
neuen Job geschaut
haben
I had been looking for a
new job for many months
Ich habe geschaut, im
Sinne von „gesucht“
I was looking for
Say „Und endlich fand ich
diesen!“
And finally I found this
one!
Do you remember how to
say “eigentlich”
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Actually
Eigentlich erzählte mir ein
Freund
Actually a friend told me
Dass sein Unternehmen
jemanden sucht
that his business was
looking for someone
Ich las über dieses
bessere Jobangebot
I read about this better
job offer
job offer
Und ich schrieb die E-mail
And I wrote an e-mail
Das wars
That´s it
Erzählen Sie weiter dass
Sie sie am nächsten Tag
anriefen
They called me the next
day
Und ich hatte den Job!
And I got the job!
Sagen Sie dass Sie Glück
haben
You´re lucky!
lucky
Ja, bin ich
Yes I am!
Sagen Sie, dass dieser
Job besser als Ihr Letzter
ist
This job is better than my
last one!
Könntest du mir sagen
warum, bitte?
Could you tell me why,
please?
Warum ist dein Job
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besser als der Letzte?
Why is your job better
than the last one?
Sagen Sie dass “Sicher,
aber nicht jetzt.“ Schlagen
Sie weiter vor „vielleicht
morgen?“
Sure, but not now. Maybe
tomorrow?
Erklären Sie weil sie jetzt
in Eile sind
Because now I´m in a
hurry
In Ordnung!
All right!
This is the end of lesson
26
of AudioNovo English III.
See
you tomorrow!
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Lektion 27
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 27 of
AudioNovo English III.
John´s son wants to be an
exchange student in
Europe. Listen to this
conversation between
Susan and John.
Did your son already look
for an exchange
programprogramme?
Yes, he did. But there are
a lot of different
programs. And it´s hard
to decide.
I could recommend one
to you! My daughter was
in Asia last year. She went
as an Au-Pair.
Really? Then she could
tell us about her
experiences. How can I
get in touch with them?
Don’t´worry! I'll give you
the number next time,
alright? Or you could call
my daughter!
Did you understand
everything? What´s about
to get in touch?
It means “mit jemanden in
Kontakt treten“, oder
„Kontakt aufnehmen“.
Let´s listen the
conversation again
Did your son already look
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for an exchange
programme?
Yes, he did. But there are
a lot of different
programmes. And it´s
hard to decide.
I could recommend one
to you! My daughter was
in Asia last year. She went
as an Au-Pair.
Really? Then she could
tell us about her
experiences. How can I
get in touch with them?
Don’t´worry! I'll give you
the number next time,
alright? Or you could call
my daughter!
How do you say
“verbessern”
improve
Ask if she wants to
improve in languages
Do you want to improve
in languages?
Say only “sich in Sprachen
verbessern”
To improve in languages
Nein, nicht besonders in
Sprachen
No, not especially in
languages
especially
Ich möchte mich nicht
hauptsächlich in Sprachen
verbessern
I don´t want to improve
especially in languages
Es ist nicht die wichtigste
Sache
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It´s not the most
important thing
Ich meine
I mean
Drücken Sie sich genauer
aus „Sich in Sprachen zu
verbessern, ist nicht die
wichtigste Sache“
To improve in languages
it´s not the most
important thing
Widersprechen Sie “Ich
denke nicht so”
I don´t think so
Start to say: Wenn du dich
zum Beispiel in Deutsch
oder Englisch verbesserst“
If you improve for
example in german or
english
Du kannst leichter einen
guten Job finden
You can find a good job
more easily
Say it in another way “Es
ist leichter für dich einen
guten Job zu finden
It´s easier for you to get a
good job
Das ist wahr!
That´s true!
Es ist einfacher in einem
internationalen Team zu
arbeiten
It´s easier to work with an
international team
An international team
Weil du verschiedene
Sprachen verstehen kannst
Because you can
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understand different
languages
Sie stimmen zu. Sagen Sie
dass es großartig ist
verschiedene Sprachen zu
sprechen und zu verstehen
It´s great to speak and
understand different
languages
To speak and understand
Do you remember how to
express “Abgesehen
von”?
Besides
Great! Sie finden dass es
toll ist mehr über
verschiedene Kulturen zu
lernen
It´s amazing to learn
more about different
cultures
to learn more about
different cultures
Say now the expression
“Erfahrung”?
experience
Ich glaube es ist wichtig
Arbeitserfahrung zu haben
I think it´s important to
have working experience
Working experience
Bevor du einen guten Job
bekommst
Before you can get a
good job
Sagen Sie dass sie
vielleicht Recht hat
You maybe right
Vergleichen Sie! Wie
sagen Sie “genauso sie“?
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As…as
Bauen wir das in einem
Satz ein „Ich bin sicher
dass Arbeitserfahrung
genauso wichtig ist wie
verschiedene Sprachen
sprechen“
I´m sure that working
experience is as
important as speaking
different languages
Das war ganz schön lang.
Wiederholen wir diesen
Satz noch einmal.
I´m sure that working
experience is as
important as speaking
different languages
Da wir über Jobs
sprechen, ist auch ein
anderes Wort wichtig. Do
you remember how to say
„Motivationsanschreiben“?
motivation letter
Und du solltest ein gutes
Motivationsanschreiben
schreiben
And you should write a
good motivation letter
Helen erinnert sich in
diesem Zusammenhang an
etwas. An etwas was sie
gestern gesagt haben.
Start to say „gestern“
yesterday
Du wolltest mir gestern
erzählen warum du deinen
Job gewechselt hast,
wörtlich „geändert“
Yesterday you wanted to
tell me why you changed
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jobs
Formulieren Sie die Frage
“Warum hast du deinen
Job geändert?“
Why did you change
jobs?
Warum hast du deinen
letzten Job geändert?“
Why did you leave your
last job?
How do you say “Grund”?
reason
Say now “es gibt mehrere
Gründe”
There are a lot of reasons!
Erzählen Sie dass es nicht
einfach war die
Entscheidung zu treffen
It was not easy to make
the decision
decision
Es war nicht einfach zu
entscheiden
It was not easy to decide
Bitten Sie ihn ob er Ihnen
die Gründe nennen kann,
wörtlich „erzählen“
Could you tell me the
reasons?
Sie überlegen, dass es
besser ist, Beispiele zu
hören. Fragen Sie ob er
ein paar Beispiele geben
kann
I mean could you give
some examples, please!
Sie beginnen. Say „zuerst“
first
Try to say now “zuallerest”
oder „Vor allem“
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First of all
First of all
Start to explain „Vor allem
habe ich nach etwas
Neuem geschaut“
First of all I was looking
for something new
Weil ich eine lange Zeit
dort gearbeitet habe
Because I had been
working for a long time
there
Repeat now the whole
sentence „Vor allem habe
ich nach etwas Neuem
geschaut, weil ich eine
lange Zeit dort gearbeitet
habe“
First of all I was looking
for something new
because I had been
working therefor a long
time
Sagen Sie es genauer „Ich
habe für meinen letzten
Job ein lange Zeit
gearbeitet.“
I worked in my last job for
a long time
Fragen Sie nun „Für wie
lange hast du dort
gearbeitet?“
For how long had you
been working there?
Für wie lange hast du in
deinem letzten Job
gearbeitet?
For how long had you
been working in your last
job?
Erklären Sie „für fast
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sieben Jahre“
For almost seven years
Sagen Sie, dass Sie in
ihrem letzten Job für fast
sieben Jahre gearbeitet
haben
I worked in my last job
for almost seven years
Ich brauchte eine
Veränderung
I needed a change
Wiederholen Sie nun nur
die Vergangenheitsform
von “brauchen”
needed
Und nun zurück zum
Gespräch. Das ist warum
ich eigentlich das
Motivationsanschreiben zu
diesem Unternehmen
schickte
This is why I actually sent
the motivation letter to
this business
actually
Ich schickte eigentlich das
Motivationsanschreiben zu
diesem Unternehmen
I actually sent the
motivation letter to this
business
Fragen Sie was danach
passiert ist
And what happened after
that?
After that
Erzählen Sie dass Sie letzte
Woche zu einem
Vorstellungsgespräch
eingeladen wurden. Listen
and repeat!
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I was invited for an
interview last week
„Ein
Vorstellungsgespräch“
oder „ein Interview“
An interview
Ich wurde zu einem
Vorstellungsgespräch
eingeladen
I was invited for an
interview
Das ist alles?
That´s all?
Das ist alles. Sagen Sie,
dass Sie den Job sehr
schnell bekamen
That´s all. I got the job
very quickly!
quick
Sie finden es großartig
That´s great!
Aber Sie meinen eigentlich
etwas anderes. Say it!
But I mean something
else
But I mean something
else
Ich möchte wissen ob es
andere Gründe gab um
deinen Job zu wechseln
I want to know if there
were other reasons to
change your job
Other reasons
Oder ob es nur einen
Grund gab
Or if there was only one
reason
Antworten Sie, dass
abgesehen vom Ersten
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Beside the first one
Gab es einen anderen
Grund
There was another reason
Start to say „Der zweite
Grund“
The second reason
Der zweite Grund ist, dass
ich nicht genug Freizeit
hatte, wörtlich „freie Zeit“
The second reason is that
I didn´t have enough free
time
Say „Freizeit“
Free time
Ich hatte nicht genug
Freizeit
I didn´t have enough free
time
Erzählen Sie dass Sie in
Ihrem neuen Job zwei freie
Tage pro Woche haben
In my new job I have two
free days a week
two free days a week
Susan ist erstaunt und
fragt “aber für
gewöhnlich“
But usually
„aber für gewöhnlich hast
du immer zwei freie Tage
pro Woche, oder?”
But usually you always
have two free days a
week, isn´t it?
Ich meine die meisten
Menschen
I mean the most of the
people
Repeat now the question
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„Die meisten Menschen
pflegen nur unter der
Woche zu arbeiten, oder?“
The most of the people
are used to working only
during the week, isn´t it?
Von Montag bis Freitag
From monday to friday
Aber nicht in meinem
letzten Job
But not in my last job
Erzählen Sie, dass es in
Ihrem letzten Job anders
war
In my last job it was
different
different
Sie sind erstaunt. Wie
drücken Sie das aus?
Really?
Good! Fragen Sie nun, ob
sie im letzten Job jeden
Tag gearbeitet hat
Did you work every day
in your last job?
Did you work every day
in your last job?
Antworten Sie „Nicht
jeden Tag, aber fast“
Not every day, but almost
Fast jeden Tag
Almost every day
Mein Wochenende war
sehr kurz
My weekend was very
short
short
And now try to say in the

409

next sentence the
opposite for „short“.
„Mein Wochenende war
nicht lang“
My weekend wasn´t long
Sie glauben dass Sie zu
viel gearbeitet haben
I think that I´ve worked
too much
Bemerken Sie, dass Sie
aber mehr Geld
bekommen haben
But you got more money,
didn’t you?
Du bekamst mehr Geld
You got more money
Das ist richtig
That´s true
You can say it in another
way “Ich verdiente mehr
Geld.” Listen and repeat!
I earned more money
Earn
Say “verdienen”
earn
Ich verdiente mehr Geld
I earned more money
Aber ich glaube dass es
wichtiger ist wenn die
Kollegen nett sind
But I think that it´s more
important that the
colleagues are nice
that the colleagues are
nice
Fragen Sie ob Sie sie
bereits kennen gelernt
haben
Did you already get to
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know them?
Get to know
Nicht alle (von ihnen)
Not all of them
Not all of them
Erzählen Sie, dass Sie ein
paar von Ihnen in einer
Versammlung kennen
gelernt haben
I got to know some of
them in a meeting
A meeting
Ich sprach mit ein paar
Kollegen in einer
Versammlung
I spoke with some
collegues in a meeting
Do you remember how to
say “scheinen”?
seem
Sie scheinen sehr nett zu
sein
They seem to be very
nice
Say that you hope that you
will be a good team
I hope that we will be a
good team
Start to tell him „selbst
wenn es scheint dass du in
einen guten Team wärst“
Even if it seems that you
are in a good team
Keep on saying “Ist es gut
mit deinen letzten
Kollegen in Kontakt zu
bleiben“
It´s good to keep in
touch with your last

411

colleagues
In Kontakt bleiben
Keep in touch
Say that she´s right
You´re right
Tell her “ich bin immer
noch in Kontakt mit
meinen letzten Kollegen”
I´m still in touch with my
old colleagues!
This is the end of lesson 27
of AudioNovo English III.
Have a nice evening!
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Lektion 28
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Welcome to lesson 28,
the final lesson of
AudioNovo
English III.
Let´s see what we’ve
learned in the last lessons.
We will repeat some
situations and words now.
We know for example
how to say in English that
you´ve missed the bus.
Let´s try this dialogue!
Say “du bist spät”
You´re late
Entschuldigen Sie sich
und sagen Sie zu John,
dass Sie den Bus verpasst
haben
I´m sorry John! But I
missed the bus
Du hast den Bus verpasst?
You missed the bus?
Wieder einmal?
Once again
Repeat the whole
question!
You missed the bus once
again?
Explain now „Das letzte
Mal dass wir uns trafen
hast du auch den Bus
verpasst“
the last time that we met
you also had missed the
bus
Das letzte Mal dass wir
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uns trafen
when last we met (the
last time we met)
Sie sind ein wenig
verärgert und sagen „Ich
werde das nächste Mal
nicht mehr auf dich
warten“
Next time I will not wait
for you anymore
Good! Nun haben Sie die
zweite Zukunftsform
angewendet, die Sie auch
in diesem Kurs gelernt
haben.
Sie wissen, dass es auch
die verkürzte Form bei
der Verneinung gibt. Wie
heißt sie?
Won´t
And now the whole
sentence! „Ich werde das
nächste Mal nicht mehr
auf dich warten“
Next time I won´t wait for
you anymore
Bitten Sie ihn nicht
verärgert zu sein. Can you
remember how to say it?
Don´t be upset, please!
Please, don´t be upset!
Explain to her “aber es ist
schwierig nicht verärgert
zu sein”
but it´s difficult not to be
upset
Es ist nicht einfach
It´s not easy
Say that the first time that
she came late
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The first time that you
were late
You was worried
I was worried
Keep on saying “das
zweite Mal gewöhnte ich
mich”
the second time I got
used to it
Aber jetzt ist es das dritte
Mal
But now it´s the third time
Say “Und ich bin wirklich
verärgert“
And I am really upset
Sagen Sie dass Sie
verstehen
I understand
Um die Situation zu
beschwichtigen würden
Sie ihn gern auf ein
Getränk einladen. How do
you say it?
I would like to invite you
for a drink!
Let´s try now another
dialogue. You can already
explain to someone that
you want to leave your
apartment. Do you
remember how to say it in
another way?
Move (away)
Tell to your friend that
you will move to another
apartment next month
I will move to another
apartment next month
Sie können den Ausdruck
verwenden wenn Sie in
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eine andere Stadt ziehen,
z.B. nach Boston. Say it!
I will move to Boston next
month
Fragen Sie „in eine
größere Wohnung?“
To a bigger apartment?
Nein, sie ist nicht größer
als meine
No, it´s not bigger than
mine
it´s not bigger than mine
Aber sie ist heller
But it´s brighter
brighter
Und zwar wegen den
größeren Fenstern. Try to
say it in english
Because of the bigger
windows
Susan kann sich ja selbst
davon überzeugen. Sagen
Sie ihr, dass Sie einen
Blick in ihr Schlafzimmer
werfen kann
You can have a look into
my bedroom
Formulieren Sie das als
Frage
Do you want to have a
look into my bedroom?
Susan findet allerdings,
dass das Schlafzimmer
genauso hell ist wie das
letzte. Versuchen Sie auf
Englisch diesen Vergleich
auszudrücken
I think that your bedroom
is as bright as the last one
Very good! Auch diesen
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Ausdruck beherrschen Sie
schon. Wiederholen Sie
den Satz!
your bedroom is as bright
as the last one
Vielleicht. Aber diese
Wohnung ist günstiger
Maybe. But this
apartment is cheaper
Do you remember how to
say the expression „Ich
habe gesucht”
I was looking for
Ich habe nach einer
Wohnung wie diese sehr
lange Zeit gesucht
I was looking for an
apartment like this one
for a long time
Susan asks you now
“Bezahlst du weniger für
diese Wohnung?”
Are you paying less for
this apartment?
Bezahlst du weniger?
Are you paying less?
Bejahen Sie
Yes, I´m paying less
Explain to her „aber nur
weil ich vorher in eines
der teuersten Viertel
gewohnt habe“
But only because I was
living in one of the most
expensive neighborhoods
before
Wiederholen wir nun nur
die Steigerung
One of the most
expensive neighborhoods
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You learned another
important expression “ich
freue mich darauf ”
I´m looking forward
Achten Sie darauf, dass
immer die –ing Form
folgt. Let´s try! „ich freue
mich darauf dich in deiner
neuen Wohnung zu
besuchen“
I look forward to visiting
with you in your new
apartment
Bisher haben Sie einiges
geschafft. Auch wie Sie
mit einer verzwickten
Situation auf Englisch
zurechtkommen. Stellen
Sie sich vor dass Ihre
Tasche ist wegkommt. Do
you remember how to
express „eine Anzeige
erstatten?”
To report something
Ich will eine Anzeige
erstatten
I want to report
something
Weil ich meine Tasche
nicht mehr finden kann
Because I cannot find my
bag anymore
anymore
Fragen Sie ob er überall
nachgeschaut hat
Have you looked
everywhere?
Sicher! Ich schaute sogar
unter meinem Bett
Sure! I even looked under
my bed
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Schlagen Sie vor zur
Polizeistation zu gehen
Let´s go to the police
station now
Sie schätzen dass jemand
Ihre Tasche gestohlen
hat. Try to express it in
English!
I guess someone has
stolen your bag
Has stolen your bag
Fragen Sie nun ob er sich
an die Dinge erinnert, die
er in der Tasche hatte
Do you remember the
things you had in your
bag?
Sicher! In meiner Tasche
waren die wichtigsten
Dinge
Sure! In my bag were the
most important things!
Geben Sie Beispiele: ihr
Ausweis, ihre Geldbörse
und ihr Schlüssel
For example my passport,
my purse and my key!
In Ordnung! Dann lass
uns beeilen
All right! Then let´s hurry
up
In on of the first
conversations you´ve
learned also how to
describe a person. For
example when you have
some pictures in front of
you. Ask “Ist sie deine
Schwester?
Is she your sister?
Meinst du die Frau
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rechts?
You mean the woman on
the right?
On the right?
Sie meinen eine andere
Person. Sagen Sie “Nein,
die eine in der Mitte des
Bildes”
No, the one in the center
of the picture
Describe who you mean
„Die große Frau mit dem
blonden Haar und den
braunen Augen“
The tall woman with the
blond hair and the brown
eyes
Verneinen Sie die
Aussage!
No, she isn´t my sister
she isn´t my sister
Sie ist eine Freundin
She is a friend
Sie sind erstaunt. Sagen
Sie “wirklich? Ich habe sie
nicht erkannt“
Really? I didn´t recognize
her
Start to say “Soweit ich
mich erinnere”
As far as I remember
Sie ist größer als auf
diesem Bild ist, oder?
She is taler than in this
picture, isn’t she?
Susan bemerkt allerdings
dass sie sich nicht viel
verändert hat
She didn´t change a lot
Es ist deshalb weil du sie
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nur ein oder zweimal
gesehen hast
It´s because you´ve seen
her only one or two times
(Once or twice)
Dennoch finden Sie dass
sie auf dem Bild sehr
anders aussieht
But she looks very
different in the picture
Und Sie sehen genauso
aus wie vorher
and you still look the
same as before
Imagine now another
situation. You are in a
store and want to buy a
birthday present for your
brother. Ask “Könnten Sie
mir bitte helfen”
Could you help me,
please?
Sicher
Sure!
Erklären Sie dass Ihr
Bruder morgen
Geburtstag hat und Sie
ein Geschenk brauchen
My brother´s birthday is
tomorrow and I need a
present
Die Verkäuferin sagt
“Schon morgen! Das ist
der 23ste April“
Already tomorrow! That´s
the 23rd of april
Sie bemerken dass Sie
sich mit dem Datum
vertan haben. Say “Das
tut mir leid. Sein
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Geburtstag ist in zwei
Tagen“
I´m sorry. His birthday is
in two days
Am 24sten April
On the 24th of april
Die Verkäuferin sagt, dass
sie versteht und dass das
manchmal passiert.
I understand. That
happens sometimes.
Sie fragt worin ihr Bruder
gut ist. Try it!
What´s your brother good
at?
Antworten Sie, dass er
gut im Tanzen ist
He is good at dancing
Die Verkäuferin schlägt
Ihnen deshalb vor Musik
zu kaufen und sagt ihnen
dass ihr Musikladen
treppauf ist
Then you should buy
some music! Our music
store is upstairs
Our music store
Bedanken Sie sich und
sagen Sie dass es eine
großartige Idee ist
Thank you! That´s a great
idea
Aber vielleicht werde ich
nach einem guten Buch
suchen
But maybe I will look for a
good book
Erzählen Sie ihr, dass ihr
Bruder so viel wie
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möglich liest
My brother is reading as
much as possible
as much as possible
Die Verkäuferin fragt
“Was für eine Art Buch?”
What kind of books?
Was für eine Art Buch
bevorzugt er?
What kind of books does
he prefer?
Wie fragen Sie ob er ein
Lieblingsbuch hat?
Does he have a favorite
book?
A favorite book
Ich weiß nicht, aber ich
glaube dass die
Geschichte interessant
sein sollte
I don´t know, but I think
the story should be
interesting!
Das ist alles.
That´s all
Now let us speak about
the weather. How do you
say “Es ist Herbst”?
It´s autumn
Sie bemerken dass es
draussen kälter wird
It´s getting colder outside
It´s getting colder
Sagen Sie, dass es ein
regnerischer und windiger
Tag ist
It´s a rainy and windy day
Das ist wahr
That´s true
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Schlagen Sie vor „aber
lass uns in den
botanischen Garten
spazieren gehen“
but let´s go for a walk in
the botanical garden
Lass uns mit dem Hund
meiner Schwester
spazieren gehen
Let´s go for a walk with
my daughter´s dog
Sie zögern. Say „Ich weiß
nicht. Ich bin nicht in der
Stimmung um spazieren
zu gehen“
I don´t know. I´m not in
the mood for walking
Abgesehen davon
besides
Ich möchte keine
Erkältung bekommen
I don´t want to catch a
cold (get cold)
Sagen Sie dass er sich
keine Sorgen machen soll
Don’t worry about it!
Start to say “Du wirst
nicht kränker werden”
You will not be getting
any sicker
Wenn du eine warme
Jacke anziehst
If you put on a warm
jacket!
Put on
Ein Spaziergang ist gut
um etwas frische Luft zu
bekommen
A walk is good to get
some fresh air
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Und danach könnten wir
ein heißes Getränk haben
after that we could have a
hot drink
In Ordnung! Dann lass
uns jetzt gehen bevor es
dunkler wird
Allright! Then let´s go
now before it´s getting
darker
before it´s getting darker
Imagine another situation.
It´s friday and you speak
about your plans on
weekend. Do you
remember how to say
“Ich hörte dass es diesen
Samstag wärmer wird”
I heard that it´s getting
warmer this saturday
Wirklich? Das wäre
großartig
Really? That would be
great
Fragen Sie ob sie schon
Pläne hat und was mit
einem Fahrradtrip wäre
Do you already have
plans? What about a bike
trip?
A bike trip
Sie antwortet, dass Sie
liebend gerne einen
Fahrradtrip machen und
Sie rumführen würde
I would love to make a
bike trip and show you
around
Susan bedauert, sie hat
kein Fahrrad
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I´m afraid, I don´t have a
bike
John sagt, dass Sie sich
keine Sorgen machen soll.
Sie können das Fahrrad
seiner Schwester haben
Don´t worry! You could
(may) use my sister´s bike
Bedanken Sie sich
herzlich!
Thank you very much!
Explain to him your plans:
Am Samstag werde ich dir
einen großen Markt in der
Nähe zeigen, wenn du
magst
On saturday I will show
you a big market nearby,
if you’d like
I will show you a big
market
Sie freuen sich und sagen
„sicher! Das klingt nach
einer großartigen Idee“
Sure! That sounds like a
great idea
John and Susan arrive at
the market. Erzählen Sie
dass Sie gerne etwas zum
Abendessen vorbereiten
würden
I would like to prepare
something for dinner
prepare
Ein Nachtisch?
a dessert?
Das ist nicht genug
That´s not enough
Do you know how to say
“ein vegetarisches
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Gericht”?
A vegetarian dish
Good! “Ich würde gern
ein vegetarisches Gericht
vorbereiten“
I would like to prepare a
vegetarian dish
Ihre Gesprächspartnerin
ist erstaunt. She asks “
Seit wann bist du
Vegetarier?“
how long have you been
a vegetarian?
Seit einem Jahr
For one year
Das ist gut! Sagen Sie
aber, dass Sie nicht ohne
Steak leben könnten
That´s fine! But I couldn´t
live without a steak
Es ist köstlich
It´s delicious
Erzählen Sie, dass Ihre
Gäste an diesem Abend
alle Vegetarier sind
My guests this evening
are all vegetarians
Und dass Sie gerne ein
Reisgericht mit Gemüse
vorbereiten würden
And I would like to
prepare a rice dish with
vegetables
A rice dish with
vegetables
Susan schlägt vor sich
umzuschauen
Then let´s have a look
around
let´s have a look around
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Sie schaut sich die
verschiedenen
Marktstände an und fragt
“Was ist mit den Tomaten
dort drüben?“
What about the tomatos
over there?
Die sagen ihnen ebenfalls
zu. Sprechen Sie die
Verkäuferin an. Wie
fangen Sie an?
Excuse me please?
Zeigen Sie auf die
Tomaten und fragen Sie
wieviel sie kosten
How much do they cost?
How much do they cost?
Ein Kilo für zwei Dollar?
One kilo for 2 dollars?
Dann werde ich zwei Kilo
nehmen, bitte
Then I will take 2 kilos,
please
Noch etwas?
Anything else?
Und drei Kilo der grünen
Äpfel auf der linken Seite
And three kilos of the
green apples on the left
side
Nun fragt Ihre
Gesprächspartnerin was
Sie mit drei Kilo Äpfeln
machen werden
What are you going to do
with three kilos of apples?
What are you going to
do?
Ich würde gerne einen
Apfelkuchen vorbereiten
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I would like to prepare an
apple cake
Das klingt großartig
That sounds great
Start to say “Obwohl ich
Schokoladenkuchen
bevorzuge“
Even if I prefer chocolate
cake
Würde ich gerne ein
Stück von deinem
Apfelkuchen probieren
I would like to taste a
piece of your apple cake
a piece of your apple
cake
Schlagen Sie vor “Dann
leiste uns Gesellschaft
diesen Abend. Wir treffen
uns um 8 Uhr in meiner
Wohnung”
Then join us this evening!
We meet at 8 o clock in
my apartment
Leiste uns Gesellschaft!
join us this evening!
Bedanken Sie sich für die
Einladung und sagen Sie,
dass Sie liebend gern
kommen würden
Thank you for the
invitation. I would love to
come
Ich werde eine
Rotweinflasche
mitbringen
I will bring a bottle of red
wine!
Sagen Sie ihr dass Sie sich
darauf freuen
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I look forward to that!
This is the end of lesson
28 of AudioNovo English
III. Congratulations! Das
haben Sie sehr gut
gemacht. Dies ist nicht
nur das Ende der Lektion
28, sondern auch von
Ihrem dritten AudioNovo
Sprachkurs. Sie können
sich mittlerweile sehr
sicher auf Ihrer neuen
Sprache unterhalten! Wir
hoffen AudioNovo und
Ihre ersten Schritte in der
neuen Sprache haben
Ihnen gefallen. Wir sagen
„Auf Wiedersehen“!
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