Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................... 1
Handbuch ........................................................................................................................ 2
Lektion 1 .......................................................................................................................... 4
Lektion 2 ........................................................................................................................ 17
Lektion 3 ........................................................................................................................ 30
Lektion 4 ........................................................................................................................ 44
Lektion 5 ........................................................................................................................ 58
Lektion 6 ........................................................................................................................ 71
Lektion 7 ........................................................................................................................ 85
Lektion 8 ........................................................................................................................ 99
Lektion 9 .......................................................................................................................111
Lektion 10 .....................................................................................................................124
Lektion 11 .....................................................................................................................136
Lektion 12 .....................................................................................................................148
Lektion 13 .....................................................................................................................160
Lektion 14 .....................................................................................................................172
Lektion 15 .....................................................................................................................184
Lektion 16 .....................................................................................................................197
Lektion 17 .....................................................................................................................209
Lektion 18 .....................................................................................................................221
Lektion 19 .....................................................................................................................233
Lektion 20 .....................................................................................................................245
Lektion 21 .....................................................................................................................256
Lektion 22 .....................................................................................................................267
Lektion 23 .....................................................................................................................280
Lektion 24 .....................................................................................................................292
Lektion 25 .....................................................................................................................303
Lektion 26 .....................................................................................................................314
Lektion 27 .....................................................................................................................326
1

Lektion 28 .....................................................................................................................337

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 GESPRÄCH 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.
Welcome to lesson one of
AudioNovo English.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Englisch an:
Hello! Do you speak
German?
No, Sir, I don't speak
German.
I understand a little English.
Are you German?
Yes, Miss.
Am Ende dieser Lektion
werden Sie dieses Gespräch
nicht nur verstehen, sondern
sogar daran teilnehmen.
Lassen Sie uns anfangen!
Stellen Sie sich vor, Sie säßen
im Zug neben einer
Amerikanerin. Sie beginnen
ein Gespräch, indem Sie sie
grüßen. So sagen Sie auf
Englisch "hallo"
hello
Die Sprecherin wird das Wort
jetzt Silbe für Silbe für Sie
wiederholen. Sprechen Sie
bitte laut nach und versuchen
Sie die Betonung dabei so gut
wie möglich nachzuahmen!
hello
hello
lo
lo
hell
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hell
hello
hello
Sagen Sie jetzt auf Englisch
"hallo"
Hello
Jetzt möchten Sie die Dame
fragen, ob sie Deutsch spricht.
Das Wort für Deutsch lautet
German
German
Achten Sie dabei besonders
auf den Anfang des Wortes.
Das “G” wird im Englischen
weicher ausgesprochen, etwa
wie in dem Wort “Jungel”
German
Ger
Ger
German
Sagen Sie "hallo"
hello
hello
Sagen Sie noch einmal:
"Deutsch"
German
German
Jetzt möchten wir fragen, ob
sie Deutsch spricht. Als erstes
"spricht"
speak
speak
sp
sp
spea
spea
speak
speak
Wie lautet das englische Wort
für "sprechen"?
speak
So sagen Sie: "Sie sprechen"
You speak
you
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you
you speak
Bitte beachten Sie, dass im
Englischen nicht zwischen den
Anreden "Sie" und "Du"
unterschieden wird.
Wie sagt man: "Sie"?
you
Beachten Sie die Betonung am
Anfang des Wortes. Das "y"
am Anfang des Wortes wird
wie ein "J" ausgesprochen, wie
z.B. in dem Wort "Jurist"
you
you speak
Sagen Sie: "Deutsch"
German
German
Sagen Sie: "Sie sprechen"
you speak
Sagen Sie: "Sie sprechen
Deutsch"
you speak German
You speak German
Sehr gut! Jetzt kommt ein
weiteres Wort hinzu - das
Hilfsverb
Do
Es drückt eine Tätigkeit aus
und wird im Englischen u.a.
dazu verwendet,
Fragen auszudrücken. Das geht
so:
do you speak?
sprechen Sie...?
do you speak?
Do
Do
Do
Eine Aussage kann so in eine
Frage umgewandelt werden.
Sagen Sie: "Sie sprechen"
you speak
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jetzt fragen Sie: "Sprechen
Sie?"
do you speak?
you speak
do
do
do you speak?
Anders als im Deutschen wird
die Stellung der Worte im Satz
nicht verändert. Es wird
lediglich das Wort
…
Do
…vorangestellt.
do you speak
Sagen Sie: "Hallo"
hello
Fragen Sie: "Sprechen Sie?"
do you speak?
do you speak?
Fragen Sie "Sprechen Sie
Deutsch?"
Do you speak German?
Do you speak German?
Hier ist die Antwort der Dame:
No.
Wiederholen Sie
No
No
Oder höflicher: "Nein, der
Herr". Wiederholen Sie!
No, Sir!
Sir
Sir
No
No
no, Sir!
no, Sir!
Wie sagen Sie: "Der Herr"?
Sir
Sir
„Nein“
No
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No
Beachten Sie die Betonung.
Das "o" wird, genau wie bei
dem Wort "hello", "ou"
ausgesprochen.
O
O
Sagen Sie: "Nein"
No
Sagen Sie höflich: "Hallo" zu
einem Mann.
hello, Sir!
hello, Sir!
So sagen Sie höflich: "Hallo"
zu einer Frau
hello, Miss!
hello, Miss!
Die englische Anrede für eine
junge Dame lautet
Miss
Miss
Sagen Sie: „Hallo" zu einer
jungen Frau
Hello, Miss!
Fragen Sie sie: "Sprechen Sie
Deutsch?"
Do you speak German?
do
do
do you
do you speak
do you speak German?
do you speak German?
Die junge Dame antwortet:
„Ich verstehe"
I understand
I understand
Das Englische Wort für "ich"
besteht nur aus einem
Buchstaben, "I", und wird
ausgesprochen
I
I
I
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Und jetzt das Wort für
"verstehen"
understand
Wiederholen Sie, was
Sprecherin sagt. Silbe
Silbe.

die
für
un
un
der
der
stand
stand
understand
understand

Sagen Sie: "Ich"
I
Sagen Sie: "Ich verstehe"
I understand
I understand
I understand
Sagen sie: "Sie verstehen" oder
"du verstehst"
you understand
you
you understand
Fragen Sie: "Sprechen Sie
Deutsch?"
Do you speak German?
Do you speak German?
"Verstehen Sie Deutsch?"
Do you understand German?
understand German
do you understand German?
Sie antwortet mit "nein"
no
no
Oder, höflicher, "nein, der
Herr"
no, sir.
no, sir.
Wie sagen Sie: "Ich verstehe"?
I understand
Als nächstes sagen wir: "Ich
9

verstehe nicht" - wiederholen
Sie!
I don't understand
don't
don't
don't
don't understand
I don't
I don't
I don't understand
I don't understand
Sagen Sie: "Ich verstehe nicht"
I don't understand
Das "nt" am Ende des Wortes
ist eine Verneinung. Durch
Anhängen von "nt" an das
Wort "do" verändert sich die
Betonung und die Bedeutung
des Wortes. Hören Sie zu und
achten Sie auf die Betonung!
Don't
Don't
Don't
Oft werden Fragen mit "do
you" eingeleitet, gefolgt von
einer Tätigkeit. Z.B.
Do you speak German?
Do you speak German?
Sie können diese Frage positiv
beantworten, indem Sie
einfach erwidern "I do",
wörtlich "ich tue"
I do
do
do
I do
Oder Sie können negativ
antworten, indem Sie
antworten:
I don't
don't
I don't
Sagen Sie: „Ich verstehe"
I understand
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Sagen Sie: „Ich verstehe
nicht"
I don't understand
I don't understand
Sagen Sie: „Deutsch“
German
German
Sagen Sie: „Nein, der Herr"
No, Sir.
Ich verstehe kein Deutsch.
I don't understand German
I don't understand German
Fragen Sie: „Sprechen Sie
Deutsch?"
Do you speak German?
Do you speak German?
Erwidern Sie: „Nein, ich
spreche nicht"
No, I don't speak.
I don't speak
Oder einfach nur: „Nein, tue
ich nicht"
No, I don't.
No, I don't.
So sagen Sie: „Ich spreche
kein Englisch"
I don't speak English
Das Wort für Englisch lautet
English
Eng
Eng
glish
glish
English
English
Sagen Sie: „Englisch”
English
Sagen Sie: “Ich verstehe”
I understand
Sagen Sie: „Ich verstehe
Englisch"
I understand English
English
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I understand English
Jetzt sagen Sie, dass Sie kein
Englisch verstehen
I don't understand English
Don't understand
I don't understand
I don't understand English
Sagen Sie: „Sie verstehen
Englisch"
You understand English
you understand
you understand English
Sagen Sie: "Hallo"
hello
Sagen Sie: „Hallo!
Sprechen Sie Englisch?"
hello! do you speak
English?
hello! do you speak
English?
So sagen Sie: "Ein wenig"
a little
a little
li
li
ttle
ttle
little
little
a little
a little
wenn
a little
Wörtlich übersetzt "ein
wenig" bedeutet, können Sie
erkennen, welcher Teil von
a little
die Bedeutung von "ein" hat?
a
a
richtig! der Artikel
a
besteht nur aus einem
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Buchstaben "a" und bedeutet
so viel wie "ein".
Sagen Sie "ein wenig
Englisch"
a little English
a little English
Sagen Sie "Deutsch" oder
"Deutscher"
German
Ger
German
So sagen Sie "Sie sind
Deutscher"
You are German
Sie sind
you are
you
are
are
you are
Sie sind Deutscher
You are German
You are German
Versuchen Sie zu fragen "Sind
Sie Deutscher?"
Are you German?
Are you German?
Beachten Sie, dass der Satz
jetzt nicht mehr am Anfang
betont wird, sondern am Ende!
Noch einmal "Sind Sie
Deutscher?
Are you German?
„Sie sind Deutscher“
You are German
„Verstehen sie Englisch?“
Do you understand
English?
„Sprechen Sie Englisch?”
Do you speak English?
Das englische Wort für "ja"
lautet
yes
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yes
yes
Wenn Sie mit einem Mann
reden und höflich "ja" sagen
möchten, sagen Sie
yes, Sir.
wörtlich "ja, der Herr"
yes, Sir.
Sir
yes, Sir.
Wie sagen Sie höflich "ja" zu
einer jungen Dame?
yes, Miss.
yes, Miss.
Fragen Sie: „Verstehen Sie
Deutsch?"
Do you understand German?
Do you understand German?
„Nein, ich verstehe nicht.“
No, I don't understand.
No, I don't understand.
„Ich verstehe kein Deutsch.”
I don't understand German
Sagen Sie: "Ich verstehe ein
wenig Englisch"
I understand a little English
I understand a little English
Jetzt hören wir noch einmal
den Dialog vom Anfang der
Lektion.
Hello! Do you speak
German?
No, Sir, I don't speak
German.
I understand a little English.
Are you German?
Yes, Miss.
Stellen Sie sich vor, Sie
würden im Zug neben einer
Amerikanerin sitzen und
möchten ein Gespräch
beginnen. Was sagen Sie?
hello
hello, Miss.
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Sie antwortet höflich mit:
„Hallo der Herr"
Hello, Sir
hello, Sir.
Fragen Sie sie, ob sie Deutsch
versteht.
Do you understand German?
Do you understand German?
Sie sagt: „Nein, tue ich
nicht"
No, I don't.
No
No, I don't
„Ich spreche kein Deutsch“
I don't speak German
I don't speak German
Fragen Sie sie, ob sie Englisch
versteht.
Do you understand English?
Do you understand English?
Sie antwortet höflich: "Ja, der
Herr. Ein wenig.“
Yes, Sir. A little.
Yes, Sir. A little.
„Ich verstehe ein wenig.“
I understand a little.
I understand a little.
Sie fragt: „Sind Sie
Deutscher?"
Are you German?
Are you German?
Bejahen Sie die Frage höflich
Yes, Miss.
Yes, Miss.
Sie fragt "sprechen Sie
Deutsch?"
Do you speak German?
Do you speak German?
Ja, ich spreche Deutsch!
Yes, I speak German.
I speak German.
Sie fragt: „Verstehen Sie
Englisch?"
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Do you understand
English?
Do you understand
English?
Sagen Sie: „Tue ich"
I do
I do
„Ich verstehe Englisch“
I understand English
I understand English
„Ich verstehe ein wenig
Englisch“
I understand a little English
a little English
I understand a little English
Und das stimmt mittlerweile
auch! Sie haben gerade das
erste Mal an einem Gespräch
komplett in Englisch
teilgenommen.
Machen Sie sich keine Sorgen,
wenn Sie nicht immer alle
Fragen sofort richtig
beantworten konnten, das ist
gar nicht notwendig. Wenn Sie
sich sicher genug fühlen,
dürfen Sie ohne Bedenken mit
der nächsten Lektion
fortfahren.
This is the end of lesson 1 of
AudioNovo English.
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Lektion 2
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
zweiten Lektion von
AudioNovo Englisch.
Welcome to lesson 2 of
AudioNovo English!
Excuse me Sir, do you
understand English?
A little
Are you German?
Yes. Do you understand
German, Miss?
No, I don’t. I don’t
understand German.
Hören Sie noch einmal.
Excuse me Sir, do you
understand English?
A little.
Are you German?
Yes. Do you understand
German, Miss?
No, I don’t. I don’t
understand
German.
Sagen Sie „deutsch“ auf
Englisch.
German
German
Achten Sie noch einmal
besonders auf den Anfang
des Wortes; beachten Sie,
dass man es „joer“
ausspricht, nicht „jer“.
Sagen Sie noch einmal
„deutsch“
German
Sagen Sie „Englisch“
English
English
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Sagen Sie: „Ich verstehe“
I understand
I understand
Sagen Sie: „Ich verstehe
Englisch“
I understand English
I understand English
Sagen Sie nochmal, dass Sie
Englisch verstehen
I understand English
„Ein wenig“
A little
„Ein wenig Englisch“
A little English
A little English
Sagen Sie, dass Sie ein
wenig English verstehen
I understand a little English
I understand a little English
Fragen Sie mich, ob ich
verstehe
Do you understand?
Do you understand?
Fragen Sie mich, ob ich
Englisch verstehe
Do you understand Engish?
Do you understand English?
„Verstehen Sie Deutsch?“
Do you understand German?
„Nein, der Herr“
No, Sir.
„Ich verstehe nicht“
I don’t understand.
Hören und wiederholen Sie.
Beachten Sie die Betonung.
I don’t understand.
Don’t understand
I don’t understand.
Sagen Sie: „Ich verstehe
kein Deutsch“.
I don’t understand German
I don’t understand German
Jetzt sagen Sie: „Ich
verstehe kein Englisch“.
I don’t understand English.
I don’t understand English.
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Und wie sagt man: „Ich
verstehe ein bisschen“?
I understand a little.
Sagen Sie noch einmal:
„Ich verstehe kein English“.
I don’t understand English.
„Ich verstehe Deutsch“
I understand German
Ich verstehe ein bisschen
Deutsch.
I understand a little German
A little German
A little German
I understand a little German
Sagen Sie: “Sie sind” oder
“Du bist”
You are
Sagen Sie: „Sie sind
Deutscher“
You are German
You are German
Fragen Sie: „Sind sie
Deutscher“?
Are you German?
Are you German?
Sagen Sie: „Ja, die Dame“
Yes, Miss
Wie sagen Sie: „Der Herr“
Sir
Sagen Sie: „Nein, der Herr“
No, Sir.
Sagen Sie: „Dame“
Miss
Wiederholen Sie den
Sprecher und versuchen Sie
möglich genauso zu klingen
wie er.
Miss
Miss
Miss
Sagen Sie: Dame
Miss
Sagen Sie: „Entschuldigung
die Dame“
Excuse me, Miss.
Excuse me, Miss.
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Sagen Sie: „Ich verstehe
Englisch“
I understand English
Sagen Sie: „ein wenig“
A little
Little
A little
Sagen Sie: „Ich verstehe
ein bisschen Englisch“
I understand a little English
I understand a little English
Erinnern Sie sich wie man
fragt: „Sind Sie
Deutscher?”
Are you German?
Are you German?
Wie sagen Sie: „Ja, Sie
sind Deutscher”?
Yes, you are German
Yes, you are German
Wenn man sagen möchte
„Sie sind“ oder „Du bist“
verbindet man
normalerweise die beiden
Worte zu einem.
You’re
Hören und wiederholen Sie.
You’re
You’re
Jetzt wiederholen wir die
beiden Formen nach
einander.
You are
You’re
You are
You’re
You are
You’re
Diese Abkürzung ist im
englischen Sprachgebrauch
der Regelfall. Sie können,
soweit nicht ausdrücklich
nach der anderen Form
gefragt wird, ab jetzt immer
diese abgekürzte Form
nutzen. Jetzt sagen Sie:
„Sie sind Deutscher“
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You’re German
You’re German
Jetzt sagt der Sprecher:
„Ich bin Deutscher“.
Hören und wiederholen Sie.
I’m German
I’m
I’m
I’m German
„I’m“ ist die gängige
Abkürzung für „I am“
und bedeutet „ich bin“
. Sagen Sie noch einmal:
„ich bin Deutscher“
I’m German
Yes, I’m German
Sagen Sie: „Sie sind
Deutscher“. Sagen Sie
noch einmal „Sie sind“
unter Verwendung der
Abkürzung.
You’re
You’re
Sagen Sie: „Sie sind
Deutscher“.
You’re German
„Ich bin Deutscher”
I’m German
Und wie sagt man: “Sie
verstehen Deutsch”?
You understand German
Fragen Sie: „Verstehen
Sie?“
Do you understand?
„Verstehen Sie Deutsch?“
Do you understand
German?
„Nein, der Herr“
No, Sir.
„Ich verstehe nicht“
I don’t understand
So sagt man „hallo“ auf
English. Hören und
wiederholen Sie.
Hello
lo
lo
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Hel
Hel
Hello
Beachten Sie die Betonung
des Lautes „o“ am Ende
des Wortes. Hören und
wiederholen Sie noch
einmal.
llo
llo
He
He
Hello
Hello
Sagen Sie: „Hallo, die
Dame“
Hello, Miss
Hello, Miss
Im Amerikanischen
unterscheidet man bei der
Begrüßung zwischen
unverheirateten und
verheirateten Frauen. Dies
ist der Gruß für eine
verheiratete Dame.
Ma’am
Ma’am
Ma’am
Sagen Sie: „Hallo, die
Dame“ zu einer
verheirateten Frau
Hello, Ma‘am
Hello, Ma’am
Sagen Sie: „Hallo, der Herr“
Hello, Sir
Jetzt möchte Sie fragen:
„Wie geht es Ihnen?“
Hören Sie zu!
How are you?
How are you?
Als erstes, das Wort für
„wie“. Hören und
wiederholen Sie.
How
How
How
How

22

Erinnern Sie sich noch an
die ausführliche Form zu
sagen „Sie sind“?
You are
You are
You are
Erinnern Sie sich wie man
durch ändern der
Wortstellung den Satz in
eine Frage verwandelt?
Are you?
Are you?
Jetzt sagen Sie: „wie“
How
Versuchen Sie zu fragen:
„Wie geht es Ihnen“ oder
wörtlich „wie sind Sie?“
How are you?
How are you?
Sehr gut. Sagen Sie:
„Hallo, die Dame“ zu einer
verheirateten Frau.
Hello, Ma’am
Sagen Sie: „Hallo, die
Dame“ zu einer
unverheirateten Frau.
Hello, Miss!
Fragen Sie: „Wie geht es
Ihnen“?
How are you?
Sie antwortet:
„Ausgezeichnet, danke.“
Hören Sie nur zu.
Fine, thanks.
Im Englischen antwortet
man auf die Frage nach dem
Befinden im Vergleich zum
Deutschen eher
überschwänglich. Die
Engländer oder Amerikaner
antworten
daher auf die Frage „wie
geht es ihnen“ nicht mit
„gut“ sondern mit
„hervorragend“. Jetzt
wiederholen Sie das Wort
für „danke“
Thanks
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Thanks
Thanks
Der Laut „th“ wird im
Englischen sehr häufig
verwendet. In „Thanks“
steht er am Wortanfang;
hören und wiederholen Sie.
Th
Th
Th
Sagen Sie: „Danke“
Thanks
Thanks
Jetzt das Wort für „gut“
oder „hervorragend“.
Fine
Fine
Fine
Sagen Sie: „Hervorragend,
danke“.
Fine, thanks
Fine, thanks
Sagen Sie: „Hallo, der Herr“
Hello, Sir
Fragen Sie, wie es ihm geht.
How are you?
How are you, Sir?
Er antwortet mit: „Gut,
danke“
Fine, thanks.
„Mir geht es gut“ oder
wörtlich „ich bin gut“.
Hören und wiederholen Sie.
I’m fine
I’m
I’m fine
Fragen Sie ihn: „Wie geht
es Ihnen“
How are you?
How are you?
„Mir geht es gut, danke“
I’m fine, thanks
Thanks
fine
I’m fine
I’m fine thanks
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So sagt man: „Auf
Wiedersehen“ auf Englisch.
Wiederholen Sie!
Goodbye!
Goodbye!
Bye
Bye
Good
Good
Goodbye
Goodbye
Sagen Sie: „Auf
Wiedersehen“
Goodbye
Wie sagt man: „Hallo“?
Hello
„Hallo, der Herr“
Hello, Sir
Fragen Sie: „Wie geht es
Ihnen?“
How are you?
Sagen Sie: „Gut, die Dame“
Fine, Miss
„Danke“
Thanks
„Mir geht es gut“
I’m fine
Sagen Sie: “Auf
Wiedersehen, die Dame” zu
einer verheirateten Frau.
Goodbye, Ma’am
Sagen Sie: „Ich verstehe
nicht“.
I don’t understand
I don’t understand
Fragen Sie: „Sind Sie
Deutscher?“
Are you German?
Are you German?
“Ja, die Dame”
Yes, Ma’am
“Auf Wiedersehen, die
Dame”
Goodbye, Ma’am
Goodbye, Ma’am
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Erinnern Sie sich, wie
jemand sagt:
„Entschuldigung, die
Dame“
Excuse me, Ma’am
Excuse me, Ma’am
Fragen Sie, ob sie Sie
versteht.
Do you understand?
Do you understand?
Yes, Sir. I understand
Jetzt sagen Sie: „Oh, Sie
verstehen Englisch!“
Oh, you understand English!
Oh, you understand English!
Sagen Sie: „Ja, ich
verstehe Englisch!“
Yes, I understand English!
Sie sagt: “Ich verstehe
sehr gut”. Hören Sie zu!
I understand Very well.
Im Englischen gibt es zwei
Formen für „gut“:
Fine
und
well
Welche man verwendet
hängt vom Zusammenhang
ab. Nach einiger Übung
werden Sie ein Gefühl dafür
entwickeln. Hören Sie zu.
well
well
well
Beachten Sie dass der Klang
des Buchstabens „l“ in
diesem Wort neu ist.
Sprechen Sie der Sprecherin
nach.
well
well
Das hier ist das Wort für
„sehr“. Sprechen Sie nach.
very
very
y
ver
26

ver
very
Jetzt benutzen Sie beide um
zu sagen: „Sehr gut“
Very well!
Very well!
„Ich verstehe sehr gut“
I understand very well
I understand very well
Fragen Sie die Dame wie es
ihr geht.
How are you?
How are you, Ma’am?
Sie sagt: „Gut, danke!“
Fine, thanks!
„Mir geht es gut!“
I’m fine.
I’m fine.
Ich verstehe sehr gut
I understand very well.
Very well
Sagen Sie, dass Sie nicht
verstehen
I don’t understand.
I don’t understand
Wie fragen Sie, ob Sie
Deutsch versteht?
Do you understand German?
Do you understand German?
Sagen Sie: „Ja, ich
verstehe Deutsch”
Yes, I understand German.
Sagen Sie, dass Sie Englisch
verstehen.
I understand English
„Ein bisschen“
a little
Sagen Sie, dass Sie
Deutscher sind
I’m German
Sagen Sie, dass Sie etwas
Englisch verstehen.
I understand a little English
I understand a little English
I understand a little English
„Ich verstehe ein
bisschen”
27

I understand a little
So sagt man: „Nicht sehr
gut”. Wiederholen Sie.
Not very well
Not
Not
Not very well
Not very well
Not
…ist eine englische
Verneinung. Jetzt sagen Sie:
„Nicht sehr gut“
Not very well
Not
Not
Not very well
Wie sagt man: „Nicht
sehr gut”?
Not very well
Sagen Sie: „Ich verstehe
ein bisschen Englisch“
I understand a little English
I understand a little English
„Ich verstehe ein
bisschen”
I understand a little
„Nicht sehr gut”
Not very well
Sagen Sie: “Hallo!”
Hello
Sagen Sie: “Auf
Wiedersehen!”
Goodbye
Sie unterhalten sich auf
Englisch mit eine jungen,
nicht verheirateten Frau.
Antworten Sie auf ihre
Fragen.
Hello, Sir!
Hello, Miss!
How are you, Sir?
Fine, thanks.
I’m fine, thanks
Are you German?
Yes.
Yes, I’m German
Do you understand English?
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A little
I understand a little English.
Im Englischen bedankt man
sich für ein Kompliment
wie folgt:
You understand English
very well.
Thanks, Miss.
Thanks!
Hören Sie die Unterhaltung
noch einmal. Antworten Sie
der Dame wenn sie Sie
anspricht.
Hello, Sir!
Hello, Miss
How are you, Sir?
Fine, thanks
I’m fine, thanks
Are you German?
Yes.
Yes, I’m German.
Do you understand English?
A little
I understand a little English
Hören Sie was sie sagt und
antworten Sie.
You understand English
very well!
Thanks, Miss.
Thanks
Goodbye
Goodbye
Das ist das Ende von
Lektion 2 von AudioNovo
Englisch!
This is the end of lesson
2 of AudioNovo Englisch
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
dritten Lektion von
AudioNovo Englisch.
Welcome to lesson 3 of
AudioNovo English!
Hello, Sir! How are you?
Fine, thanks
Oh, you understand English?
A little, not very well.
Are you German, Sir?
Yes.
But you understand English
very well!
Im letzten Satz hörten Sie
das Wort „but“; es
bedeutet „aber“. Hören Sie
noch einmal
Hello, sir! How are you?
Fine, thanks
Oh, you understand English?
A little, not very well.
Are you German, Sir?
Yes.
Wie lautet das englische
Wort für: „Englisch“
English
English
Sagen Sie: “Ich vestehe
Englisch”
I understand English
I understand English
Sagen Sie: „Ein bisschen“
A little
„Ich verstehe ein bisschen“
I understand a little
Sagen Sie: „Ich verstehe
ein bisschen Englisch“
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I understand a little English
A little English
I understand a little English
„Nicht sehr gut”
Not very well
Not very well
Jemand spricht Sie an aber
Sie haben ihn nicht
verstanden
I don’t understand
I don’t understand
Beachten Sie, dass die
Verneinung die auf
I
oder
You
folgt, im Englischen
Don’t
lautet.
Jetzt sagen Sie:
„Entschuldigen Sie“
Excuse me
Sagen Sie: “Wie geht es
Ihnen”
How are you?
How are you, Sir?
„Mir geht es gut, danke.“
I’m fine, thanks.
I’m fine, thanks.
So sagt man „danke“ in
einer formelleren weise,
wörtlich „Dank Ihnen“
sprechen Sie nach:
Thank you
you
Thank
Thank
Thank you
Beachten Sie dass das „k“
am Ende des Wortes
„Thank“ im normalen
Sprachgebrauch quasi
fliessend in das nächste
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Wort übergeht.
Hören Sie aufmerksam zu
und wiederholen Sie.

Thank
Thank
Thank you
Thank you
Sagen Sie noch einmal:
„Danke Ihnen“
Thank you
Thank you
Sagen Sie: „Danke schön,
die Dame“
Thank you, Ma’am
Wie sagt man einfach nur
„Danke“?
Thanks
Thanks
Erinnern Sie sich wie man
“hallo” sagt?
Hello
Hello
“Hallo, die Dame”
Hello, Ma’am
Wie sagt man: „Auf
Wiedersehen”
Goodbye
Goodbye
Wie sagt man: „Auf
Wiedersehen, die Dame”
Goodbye, Ma’am
Sagen Sie: „Danke Ihnen“
Thank you
Fragen Sie noch einmal:
„Wie geht es Ihnen?”
How are you?
How are you?
„Sehr gut, danke”
Fine, thanks
Fine, thanks
Wie sagen Sie dass Sie kein
Englisch verstehen?
I don’t understand English
I don’t understand English
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Fragen Sie: „Verstehen
Sie Englisch“?
Do you understand English?
Do you understand English?
„Ich verstehe ein bisschen
Englisch“
I understand a little English
I understand a little English
Jetzt fragen Sie: „Sind sie
Deutsche”?
Are you German?
Are you German?
Versuchen Sie eine junge
Dame zu fragen ob sie
deutsche ist.
Are you German, Miss?
Are you German, Miss?
Wie antwortet Sie: „Ja,
ich bin Deutsche”
Yes, I’m German
Yes, I’m German
Sagen Sie noch einmal:
„Ich bin”
I’m
I’m
Sagen Sie: „Sie sind”
oder „Du bist”
You’re
You’re
Sagen Sie: „Deutsche“
German
German
Sagen Sie: „Ich bin
Deutscher“
I’m German
I’m German
Fragen Sie die Dame ob sie
Deutsche ist.
Are you German, Miss?
Are you German, Miss?
Sie antwortet: „Nein, ich
bin Amerikanerin“. Hören
Sie nur zu.
No, I’m American
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Jetzt sprechen Sie das Wort
für Amerikanerin nach
American
American
Can
Can
Merican
Merican
American
American

Beachten Sie den Klang
des “er” in dem Wort. Es
wird weicher ausgesprochen
als im Deutschen. Sagen sie
Amerikaner oder
Amerikanerin
American
Sagen Sie, dass Sie
Amerikanerin sind.
I’m American
I’m American
Fragen Sie ob Sie Deutsch
versteht.
Do you understand German?
Do you understand German?
Erinnern Sie sich wie man
sagt: „Ein bisschen“?
A little
Sagen Sie: „Nicht sehr gut”.
Not very well
Not very well
Hören und wiederholen Sie
wie man sagt: „Ich bin kein
Amerikaner” oder “ich bin
nicht Amerikaner”
I’m not American
American
Not American
Not American
I’m
I’m not American
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Jetzt möchten Sie fragen:
„Und Sie?” Hören Sie zu:
And you?
And
And
And you?
Welches Wort im Englischen
bedeutet „und”?
And
And
Beachten Sie das “d” am
Ende des Wortes; jetzt
fragen wir: „Und Sie?” und
beachten dabei besonders
die Betonung
And
And
And you?
And you?
Bitte beachten Sie, dass die
Worte beinahe ineinander
übergehen. Hören Sie noch
einmal:
And you
And
And you
Sagen Sie: “Ich bin
Deutscher und Sie?”
I’m German, and you?
I’m German, and you?
Sagen Sie dem Herren: “Sie
sind Deutscher”
You’re German
You’re German
Jetzt sagen Sie: “Sie sind
kein Deutscher”
You are not German
You are not German
Sagen Sie: „Ich bin kein
Amerikaner”
I’m not American
Fragen Sie: „Und Sie?“
And you?
„Ich bin kein Amerikaner“
I’m not American
I’m not American
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Sie möchten sagen: „Aber
ich verstehe Englisch”.
Hören Sie das Wort
“aber”
But
But
Sagen Sie: „Aber”
But
Und jetzt sagen Sie: „Und”
And
Sagen Sie: „Aber ich
verstehe”
But I understand
But I understand
„Aber ich verstehe
Englisch“
But I understand English
But I understand English
Das “t” am Ende von
Wörtern wie “but, not,
oder don’t” ist weniger
hart und verschwindet
beinahe wenn es in einem
Satz mit anderen Wörtern
kombiniert wird. Sagen Sie
noch einmal: ”Aber ich
verstehe Englisch”
But I understand English
“Ich verstehe ein bisschen
Englisch”
I understand a little English
“Ich verstehe nicht”
I don’t understand
Don’t
I don’t understand
“Ich verstehe nicht sehr
gut”
I don’t understand very
well
I don’t understand very
well
Aber wie sagt man:
„Nicht sehr gut?”
Not very well
Fragen Sie: „Und Sie?”
And you?
„Sind Sie Amerikanerin,
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die Dame?“
Are you American,
Ma’am?
Fragen Sie: „Sind Sie
Deutsche?“
Are you German?
„Verstehen Sie Deutsch?“
Do you understand German?
Hören Sie nur zu:
No, I’m sorry I don’t
understand German
Um eine Frage höflich zu
verneinen, entschuldigt man
sich im Englischen. So sagt
man: „Nein, tut mir leid”
No, I’m sorry.
Sorry
Ry
Sor
Sorry
I’m sorry
I’m sorry
No, I’m sorry
Sagen Sie: „Nein, es tut
mir leid”
No, I’m sorry
I’m sorry
„Ich verstehe kein
Deutsch”
I don’t understand German
Wie sagt sie „Nein, tut
mir leid, ich verstehe kein
Deutsch“?
No, I’m sorry. I don’t
understand German
No, I’m sorry. I don’t
understand German
Jetzt lernen wir „bitte” zu
sagen. Hören Sie zu und
wiederholen Sie
Please
Ease
please
ease
ease
please
pl
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Please
Please
Der Laut am Ende des
Wortes ist weich, wie im
deutschen Word für Nase.
Wie sagt man “bitte”?
please
please
Sagen Sie: „Entschuldigen
Sie“
Excuse me
Sagen Sie: „Sie sind“
You’re
You’re
„Ich bin“
I’m
I’m
„Ich verstehe nicht“
I don’t understand
„Nein, die Dame“
No, Miss.
Sagen Sie: „Ich verstehe
kein Englisch”
I don’t understand English
„Tut mir leid“
I’m sorry
„Tut mir leid, ich spreche
kein Englisch”
I’m sorry, I don’t
understand English
Sagen Sie:” Ich bin keine
Deutsche”
I’m not German
Sagen Sie: “Sie verstehen
kein Deutsch”
You don’t understand
German
„Sie sind keine Deutsche,
die Dame”
You are not German, Miss.
Sagen Sie dem Herren:
„Sie sind kein
Amerikaner”
You are not American, Sir
Und jetzt sagen Sie: „Ich
bin Deutscher, und Sie?”
I’m German, and you?
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I’m German, and you?
„Sind Sie Amerikanerin?”
Are you American?
Sie sagt: „Tut mir leid,
ich verstehe nicht”
I’m sorry, I don’t
understand.
Erinnern Sie sich wie man
fragt: „Wie geht es Ihnen
oder wie geht es Dir?”
How are you?
Sagen Sie: „Mir geht’s
gut,
danke” oder wörtlich
“Ich bin bestens, danke”
I’m fine, thanks
Beachten Sie dabei den
besonderen Laut in dem
Wort “thanks”
Thanks
Hören Sie
Th
Th
Thanks
Sagen Sie noch einmal:
„Mir geht’s gut, danke”
I’m fine, thanks
I’m fine, thanks
Erinnern Sie sich wie man
sagt “Entschuldigen Sie”?
Excuse me
Excuse
Sagen Sie noch einmal:
„Danke“
Thanks
Thanks
Sagen Sie” Entschuldigen
Sie, der Herr”
Excuse me, Sir
Excuse me, Sir
„Bitte, der Herr“
Please, Sir
Please, Sir
Fragen Sie: „Sind Sie
Deutscher”
Are you German?
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Are you German?
„Ja, die Dame“
Yes, Miss
Yes, Miss
Sagen Sie: “Ich verstehe
kein Deutsch”
I don’t understand German
I don’t understand German
„Ich verstehe nicht sehr
gut”
I don’t understand very
well
Don’t
I don’t understand very
well
„Ich verstehe ein wenig“
I understand a little
„Nicht sehr gut“
Not very well
Not
Not very well
“Ich verstehe etwas
Englisch”
I understand a little English
I understand a little English
Jetzt stellen Sie sich vor, Sie
sind in den USA. Sie sehen
eine junge Dame, grüßen
Sie sie.
Hello, miss.
Hello, Sir
Fragen Sie sie, wie es ihr
geht
How are you?
I’m fine, thanks. And you,
sir?
I’m fine
Fragen Sie, ob sie Deutsch
versteht
Do you understand German?
Do you understand German?
No, Sir.
Wie sagt sie Ihnen, dass sie
kein Deutsch versteht?
I don’t understand German
I’m sorry, I don’t
understand German.
40

Jetzt stellt sie Ihnen eine
Frage. Antworten Sie

Are you German?
Yes, Miss. I’m German.
Sagen Sie: „Aber ich
verstehe Englisch”
But I understand English
But I understand English
Fügen Sie hinzu: „Ein
bisschen“
A little
Oder, wenn es Ihnen lieber
ist, sagen Sie: „Nicht sehr
gut”
Not very well
Not very well
Hören Sie ihre Antwort und
bedanken Sie sich
But you understand English
very well!
Thanks
Thank you
Thank you, Miss
Sie könnte auch so
geantwortet haben. Wenn
Sie sie nicht verstehen,
sagen Sie es ihr
I think you understand
English very well!
I don’t understand
I’m sorry, I don’t
understand
Sie wiederholt noch einmal
You speak very well
Sie hat gesagt: „Sie
sprechen sehr gut” Hören
Sie noch einmal
You speak very well
Very well
You speak very well
You speak very well
Very well
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You speak very well
Jetzt sagen Sie: „Bitte, die
Dame”
Please, Miss
Please, Miss
Sie hört Sie nicht, weil sie in
diesem Moment einen
Freund sieht. Sie
verabschiedet sich;
antworten Sie
Goodbye, Sir
Goodbye, Miss
Goodbye
Hören Sie einen Teil Ihres
Gespräches nochmal. Hören
Sie aufmerksam auf ihre
Fragen und antworten Sie
ihr
Are you German?
Yes, Miss. I’m German
Sagen Sie: „Aber ich
verstehe Englisch”
But I understand English
But I understand English
But I understand English
Fügen Sie hinzu: „Ein
bisschen”
A little
Oder: „Nicht sehr gut”
Not very well
Not very well
Hören Sie ihre Antwort und
bedanken Sie sich
But you understand English
very well.
Thanks
Thank you
Thank you, Miss
Das ist das Ende von
Lektion 3 von AudioNovo
Englisch!
This is the end of lesson 3
of AudioNovo English.
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Lektion 4
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 4 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 4 of
AudioNovo English!
Stellen Sie sich vor, Sie reisen
im Zug durch England. Eine
junge Frau sitzt neben Ihnen. Sie
spricht sie an. Hören sie sich die
folgende Unterhaltung an.
Listen!
Good morning, Sir!
Good morning, Miss!
I am Laura. What’s your
name?
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you from?
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Bremen? That’s close to
Berlin, isn’t it?
No, it isn’t! But it is
close to Hamburg.
Listen again! Hören Sie noch
einmal! Listen again!
Good morning, Sir!
Good morning, Miss!
I am Laura. What’s your
name?
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you from?
I’m from Germany. I
live in Bremen.
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Bremen? That’s close to
Berlin, isn’t it?
No, it isn’t! But it is
close to Hamburg.
Sie haben sicher schon einige
Worte verstanden. Aber wir
haben auch einige neue Worte
gehört.
Erinnern Sie sich, wie man sich
vorstellt? Sagen Sie: „Hallo.
Mein Name ist Peter”.
Hello. My name is Peter
Hello. My name is Peter
Again. Noch einmal.
Hello. My name is Peter.
Sagen Sie: „Nett, Sie
kennenzulernen”.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
Again. Noch einmal.
Nice to meet you.
Versuchen Sie, nach Laura’s
Namen zu fragen.
What is your name?
What is your name?
Sehr gut! Noch einmal. Again.
What is your name?
Hören wir noch einmal zu.
Diesmal analysieren wir die
neuen Worte und Phrasen.
Wiederholen Sie beide Stimmen.
Good morning, Sir!
Good morning, Sir!
Good morning, Miss!
Good morning, Miss!
Können Sie raten, was „Good
Morning” bedeutet? Genau! Es
ist Englisch für „Guten
Morgen”.
Good morning!
Good morning!
„Good” bedeutet „gut” oder
„guten”. Sagen sie „good”.
Good
Good
„Morning” ist der englische
Begriff für „den Morgen”.

45

Morning
Morning
Natürlich ist es nicht immer
Morgen. Wenn man jemanden
am Nachmittag oder Abend trifft,
kann man „morning” mit
„afternoon” oder „evening”
ersetzen. Wiederholen Sie.
Good morning!
Good morning!
Good afternoon!
Good afternoon!
Afternoon
After
Noon
Das Wort „afternoon” besteht
aus „after”, was „nach”
bedeutet, und
„noon”, für „Mittag”.
Wiederholen Sie.
After
After
„After” spricht man wieder mit
dem offenen „ae” aus, wie bei
„and”.
After
After
Noon
Noon
„Noon” hat ein langes „u”,
Wiederholen sie.
Noon
Noon
Afternoon
Afternoon
Good afternoon!
Good evening!
Good evening!
Evening
„Evening” ist Englisch für
„Abend”. Es fängt mit einem
langen „i” an. Wiederholen
Sie.
Evening
Evening
Good evening!
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Sagen Sie: „Guten Morgen”
zu einer jungen Frau.
Good morning, Miss!
Again. Noch einmal.
Good morning, Miss!
Grüssen Sie sie noch einmal,
aber diesmal nehmen wir an, es
ist Nachmittag.
Good afternoon, Miss!
Very goodl! Sehr gut! Wie sagt
man: „Guten Abend, junge
Frau”?
Good evening, Miss!
Again. Noch einmal.
Good evening, Miss!
Hören wir weiter. Wiederholen
Sie.
I am Laura. What’s your
name?
I am Laura. What’s your
name?
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you
from?
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you
from?
Der zweite Satz, „where are
you from” fragt, wo man her
ist.
Where are you from?
Where are you from?
Lassen Sie uns diesen Satz
analysieren.
Where are you from?
Where are you from?
Fangen wir mit dem ersten
neuen
Wort an: „where”. „Where”
ist das Englische Wort für
„wo”. Bitte wiederholen Sie.
Where
Where

47

Noch einmal. Again.
Where
Merken Sie, dass das „w”
ganz weich ist, wie dem Wort
„well” in der vorherigen
Lektion.
Where
Where
Again.
Where
Bestimmt erinnern Sie sich an
die folgenden Worte:
Are you
Genau! „are you” bedeutet
„sind Sie”
Are you
Very good! Das nächste neue
Wort in diesem Satz ist „from”.
„From” bedeutet „von” oder
„her”.
From
From
Versuchen sie zu sagen: „Wo
sind Sie her”?
Where are you from?
Where are you from?
Very good! Sehr gut! Again.
Noch einmal.
Where are you from?
Hören wir weiter.
I’m from Germany. I live
in Bremen.
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Erinnern Sie sich an
Abkürzung für „ich bin“?

die
I’m
I’m

Sagen sie „ich bin” in der
langen Form.
I am
I am
Und noch einmal, mit der
Abkürzung.
I’m
I’m
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Benutzen sie die Kurzform, und
sagen Sie: „Ich bin aus
Bremen”.
I’m from Bremen.
Noch einmal. Again.
I’m from Bremen.
Man könnte auch sagen, dass
man von Bremen kommt, also
„I come from”, statt „I am
from”. Wiederholen sie.
I come from Bremen
I come from Bremen
I come
I come
Come
I come
I come from
I come from Bremen.
Merken Sie, dass „come”
ziemlich hart klingt. Hören Sie
zu und sprechen Sie nach.
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Noch einmal. Again.
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Hier finden wir noch zwei neue
Worte: „live” und „in”.
I live in Bremen
„Live” ist das englische Wort
für „leben” oder , „wohnen”
also bedeutet „I live”, „ich
lebe” oder „ich wohne”.
Live
Live
Live
Sprechen sie das „v” in der
Mitte sehr sanft aus.
Live
Live
I live in Bremen.
I live in Bremen.
Sicher können sie sich denken,
was
„in” bedeutet? Richtig! „In” ist
dasselbe im Deutschen wie im
Englischen, also „in”.
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I live in Bremen.
Jetzt sagen Sie „ich bin von
Deutschland”. Benutzen Sie
die Kurzform von „ich bin”.
I‘m from Germany.
I’m from Germany.
Sagen Sie „ich komme aus
Bremen”.
I come from Bremen.
Super! Again. Noch einmal.
I come from Bremen.
Fragen Sie: „Woher kommen
Sie?”
Where do you come from?
Where do you come from?
Again.
Where do you come from?
Stellen Sie die Frage anders:
Fragen sie „wo sind Sie her?”
Where are you from?
Where are you from?
Very well! Again.
Where are you from?
Hören wir weiter.
Bremen? That’s close to
Berlin, isn’t it?
Und wieder ein Satz mit neuen
Worten. Analysieren wir ihn.
That’s close to Berlin
isn’t it?
„That” bedeutet „das”. That‘s”
ist eine oft gebrauchte englische
Kurzform für „that is”, also
„das ist”. Wiederholen Sie
bitte.
That is
That is
That’s
That’s
That’s close to Berlin,
isn’t it?
That’s close to Berlin,
isn’t it?
Das nächste neue Wort ist
„close”, und ist englisch für
„nahe”. „Close to” bedeutet
„nahe bei” oder „in der Nähe
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von”. Wiederholen Sie.

Close to
Close to
Close to Berlin
Close to Berlin
That’s close to Berlin,
isn’t it?
Die letzte Phrase in diesem Satz
ist uns auch neu.
Isn’t it?
Isn’t it?
„Isn’t it?” fragt man, nachdem
man eine Aussage gemacht hat.
Wenn man sagen will „oder
nicht?“
Isn’t it?
„Isn’t” besteht aus den Worten
„is” und „not”. Man kürzt ab.
Wiederholen Sie bitte.
Is not
Is not
Isn’t
Isn’t
Isn’t it?
Isn’t it?
That’s close to Berlin,
isn’t it?
That’s close to Berlin,
isn’t it?
Hören wir weiter.
No, it isn’t! But it is
close to
Hamburg.
No, it isn’t!
Merken Sie den Unterschied? In
der Frage sagt man „isn’t it?”,
und man antwortet entweder
positiv oder negativ, also „it is”
oder „it isn‘t”.
That’s close to Berlin
isn’t it?
No, it isn’t! But it is
close to Hamburg.
Erinnern Sie sich an das Wort
„but” aus der vorherigen
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Lektion?
But
Very good! Sehr gut! Es bedeutet
„aber”. Sagen Sie: „Aber es
ist nahe bei Hamburg”.
But it is close to Hamburg.
Again. Noch einmal.
But it is close to Hamburg.
Sagen sie Laura jetzt, dass
Hamburg nicht nahe bei Berlin,
sondern bei
Bremen ist. Benutzen sie die
Kurzformen für „es ist nicht”
und „es ist”.
Hamburg isn’t close to
Berlin, but it’s close to
Bremen
Again. Noch einmal.
Hamburg isn’t close to
Berlin, but it’s close to
Bremen.
Fragen Sie Laura jetzt, wo sie
lebt, bzw. wohnt.
Where do you live?
Antworten Sie für Laura.
Erklären Sie, dass sie von
Brighton kommen, in der Nähe
von London.
I come from Brighton, close
to London.
Man kann auch anders
ausdrücken, dass etwas in der
Nähe ist. Bitte zuhören. Listen.
I come from Brighton, near
London.
Listen again. Noch einmal
zuhören.
I come from Brighton, near
London.
„Near” ist das englische Wort
für „nahe” oder „in der Nähe”.
Man kann es anstelle von
„close to” benutzen.
Near
Near London
Achten sie bei der Aussprache
besonders auf das Ende des
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Wortes
Near
Near
Near London
Natürlich ist man nicht immer in
der Nähe einer Stadt, sondern
manchmal auch fern. Das
Englische
Wort für „fern” ist „far”.
Wiederholen Sie.
Far
Far
Again. Noch einmal.
Far
Beachten Sie bei der Aussprache,
dass sich „far” mit „are” reimt.
Far
Far
Jetzt fragen Sie Laura, ob London
fern von Brighton ist.
Is London far from
Brighton?
Again. Noch einmal.
Is London far from
Brighton?
Hören Sie zu. Listen.
No it isn’t. It’s close to
London.
Wiederholen Sie.
No it isn’t. It’s close to
London.
Fragen Sie „ist Brighton in der
Nähe von London?” Benutzen
Sie nicht dasselbe Wort „close”,
sondern die Alternative.
Is Brighton near London?
Very good! Sehr gut! Again.
Is Brighton near London?
Yes, it is. It’s close to
London.
Fragen Sie Laura, wie nahe es
ist. Benutzen Sie dasselbe Wort
wie zuvor.
How near is it?
Again. Noch einmal.
How near is it?
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Fragen Sie, wie weit entfernt es
ist, also wie fern.
How far is it?
Again.
How far is it?
Hören Sie noch einmal den
Dialog vom Anfang. Sicher
verstehen Sie jetzt viel mehr.
Listen.
Good morning, Sir!
Good morning, Miss!
I am Laura. What’s your
name?
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you from?
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Bremen? That’s close to
Berlin, isn’t it?
No, it isn’t! But it is
close to Hamburg.
Listen again.
Good morning, Sir!
Good morning, Miss!
I am Laura. What’s your
name?
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you from?
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Bremen? That’s close to
Berlin, isn’t it?
No, it isn’t! But it is
close to Hamburg.
Stellen wir uns vor, Sie fangen
eine Unterhaltung mit einer
jungen Frau im Zug an. Sagen
Sie höflich „guten Abend”,
und stellen Sie sich als Peter vor.
Good evening, Miss! My
name is Peter.
Again.
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Good evening, Miss! My
name is Peter.
Good evening, Peter! I’m
Laura.
Sagen Sie „guten Morgen”
Good morning.
Again.
Good morning.
Sagen Sie: „Guten Nachmittag”
Good afternoon.
Very good! Again.
Good afternoon.
Sagen Sie Laura, dass es nett ist,
sie kennenzulernen.
Nice to meet you, Laura.
Again.
Nice to meet you, Laura.
Nice to meet you, too. How
are you?
Sagen Sie: „Es geht mir gut,
danke”. Kürzen Sie „ich bin”
ab.
I’m fine, thanks.
Again.
I’m fine, thanks.
Fragen Sie Laura, woher sie
kommt.
Where do you come from?
Again.
Where do you come from?
Fragen Sie: „Sind Sie aus
England?”
Are you from England?
Are you from England?
Fragen Sie sie, ob sie
Engländerin ist.
Are you English?
Are you English?
Yes, I come from
England. I’m from
Brighton.
Fragen Sie, ob das fern von
London ist.
Is that far from London?
Again.
Is that far from London?
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No, it’s close to London.
Do you speak English very
well?
Antworten Sie, dass Sie sehr gut
Deutsch, aber ein wenig Englisch
sprechen.
I speak German very well,
but I speak a little English.
Again
I speak German very well,
but I speak a little English.
Where are you from?
Sagen Sie Laura, dass sie aus
Bremen in Deutschland sind.
I’m from Bremen, in
Germany.
I’m from Bremen, in
Germany.
Bremen! Is that close to
Hamburg?
Antworten Sie mit „ja, es ist
nahe bei Hamburg”. Benutzen
Sie das andere Wort für
„nahe”, nicht „close”.
Yes, it is near Hamburg.
Again.
Yes, it is near Hamburg.
Isn’t it close to Berlin?
Antworten sie im negativ, mit
Kurzform von „es ist nicht”.
No, it isn’t.
Again.
No, it isn’t.
Hören Sie zu und wiederholen
Sie .
Good morning, Sir!
Good morning, Miss!
Good morning, Miss!
I am Laura. What’s your
name?
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Again.
My name is Peter. Nice to
meet you, Laura.
Nice to meet you, too,
Peter. Where are you from?
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I’m from Germany. I
live in Bremen.
Again.
I’m from Germany. I
live in Bremen.
Bremen? That’s close to
Berlin, isn’t it?
No, it isn’t! But it is
close to Hamburg.
Again.
No, it isn’t! But it is
close to
Hamburg.
Und wieder haben wir eine
Lektion geschafft, und neue
Worte gelernt!
Wir gratulieren! Das ist das
Ende von Lektion 4 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 4 of
AudioNovo English.
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Lektion 5
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 5 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 5 of
AudioNovo English!
Excuse me, Miss! Do you
speak German?
No, Sir. I’m afraid I
don’t speak German. But
you speak English very
well! Where are you from?
I’m from Bremen,
Germany.
And what’s your name?
My name is Peter.
I’m Laura! Do you
speak a lot of English in
Bremen?
Sometimes I speak English
at work.
You speak very well.
Thank you!
Listen again! Hören Sie noch
einmal! Listen again!
Excuse me, Miss! Do you
speak German?
No, Sir. I’m afraid I
don’t
speak German. But you
speak English very well!
Where are you from?
I’m from Bremen,
Germany.
And what’s your name?
My name is Peter.
I’m Laura! Do you
speak a lot of English in
Bremen?
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Sometimes I speak English
at work.
You speak very well.
Thank you!
Bestimmt erinnern Sie sich an
vorherige Lektionen, und haben
schon einige Worte verstanden.
Aber da waren auch einige neue
Worte.
Erinnern Sie sich, wie man
„guten Abend” sagt?
Good evening!
Good evening!
Begrüßen Sie eine junge Frau
höflich am Nachmittag.
Good afternoon, Miss!
Good afternoon, Miss!
Sagen Sie: „Guten Morgen”
Good morning!
Good morning!
Jetzt fragen Sie jemanden „wo
sind Sie her?” Benutzen sie
das Wort für her „sein”, nicht
her „kommen”.
Where are you from?
Where are you from?
Very good! Sehr gut! Again.
Noch einmal.
Where are you from?
Können Sie auch fragen, wo man
her kommt?
Where do you come from?
Where do you come from?
Erinnern Sie sich an das
englische Wort für „fern”?
Far
Richtig! Merken Sie wieder, dass
„far” so ähnlich klingt wie
„are”.
Far
Fragen Sie, ob das fern von
London ist?
Is that far from London?
Again.
Is that far from London?
Yes, it is. It’s far from
London. But it’s close to
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Brighton.
Fragen Sie, ob das nahe bei
London ist
Is it close to London?
Again.
Is it close to London?
Antworten Sie, dass es nicht sehr
nahe bei London ist. Kürzen Sie
„es ist” ab.
It’s not very close to
London.
Again. Noch einmal.
It’s not very close to
London.
Very good! Again.
It’s not very close to
London.
Sagen Sie: „Ich lebe in
Bremen”.
I live in Bremen.
I live in Bremen.
Erinnern Sie sich, wie man fragt
„oder nicht?” Kürzen Sie ab.
Isn’t it?
Isn’t it?
Very good! Again.
Isn’t it?
Fragen Sie: „Das ist fern von
Hamburg, oder nicht?”
That’s far
Hamburg,
That’s far
Hamburg,

from
isn’t it?
from
isn’t it?

Antworten Sie: „Nein, es ist
nicht fern von Hamburg, aber es
ist fern von Berlin”. Benutzen
sie Kurzformen, wo möglich.

No, it isn’t far from
Hamburg, but it’s far
from Berlin.
No, it isn’t far from
Hamburg, but it’s far
from Berlin.
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Again.
No, it isn’t far from
Hamburg, but it’s far
from Berlin.
Jetzt fragen Sie jemanden nach
seinem Namen.
What is your name?
What is your name?
Antworten Sie. Stellen sie sich
als Peter vor.
My name is Peter.
My name is Peter.
Sagen Sie: „Nett, Sie
kennenzulernen”.
Nice to meet you!
Nice to meet you!
Hören Sie zu. Listen.
Nice to meet you, too,
Peter! How are you?
Nice to meet you, too,
Peter! How are you?
Antworten Sie, dass es Ihnen gut
geht, danke, und fragen Sie
zurück.
I’m fine, thanks. How
are you?
I’m fine, thanks. How
are you?
Fragen Sie, ob jemand Deutsch
spricht.
Do you speak German?
Do you speak German?
Antworten Sie, dass Sie sehr gut
Deutsch sprechen.
I speak German very well.
I speak German very well.
Sagen Sie: „Ich spreche ein
wenig Englisch”.
I speak a little English.
I speak a little English.
Jetzt hören wir noch einmal zu.
Diesmal werden wir neue Worte
analysieren. Listen!
Excuse me, Miss! Do you
speak German?
Wiederholen Sie.
Excuse me, Miss! Do you

61

speak German?
Hier haben wir einen neuen
Begriff: „excuse me”.
Excuse me.
Excuse me.
„Excuse me” bedeutet
„entschuldigen Sie”. Man
benutzt das im Englischen, um
jemanden höflich anzusprechen,
wenn man eine Frage hat.
Excuse me.
Excuse me
Excuse
Merken Sie, dass man
„excuse” in der Mitte wie ein
langes „you” ausspricht.
Wiederholen Sie.
Excuse me.
Excuse me.
Again.
Excuse me.
Hören wir weiter.
No Sir. I’m afraid I
don’t speak German.
In dieser Antwort, verneint
Laura die Frage, und bereut, dass
sie kein Deutsch spricht.
No Sir. I’m afraid I
don’t speak German.
„I’m afraid” übersetzt sich
normalerweise als „ich
fürchte”. In diesem Fall wird
das Wort benutzt um
auszudrücken, dass man leider
etwas nicht hat, oder nicht kann.
No Sir. I’m afraid I
don’t speak German.
Hier bedeutet „I’m afraid”
„leider” also „ich spreche
leider kein Deutsch”, oder
„ich fürchte, ich spreche kein
Deutsch”. Wiederholen Sie.
I’m afraid I don’t speak
German.
I’m afraid I don’t speak
German.
Again.
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I’m afraid I don’t speak
German.
Hören wir wieder zu. Listen.
But you speak English
very well. Where are you
from?
I’m from Bremen,
Germany.
And what’s your name?
My name is Peter.
I’m Laura! Do you
speak a lot of English in
Bremen?
Do you speak a lot of
English in Bremen?
Hier finden wir die Phrase „a
lot”. „A lot” bedeutet „viel”,
also „eine Menge”.
Wiederholen Sie.
A lot
A lot
A lot of English
A lot of English
Do you speak a lot of
English in Bremen?
Do you speak a lot of
English in Bremen?
Fragen Sie Peter, ob er viel
Englisch spricht.
Do you speak a lot of
English?
Again.
Do you speak a lot of
English?
Erinnern Sie sich, wie man sagt:
„Ich spreche ein wenig
Englisch”?
I speak a little English.
I speak a little English.
Sagen Sie, dass Sie viel Deutsch,
aber wenig Englisch sprechen.
I speak a lot of German, but
a little English.
I speak a lot of German, but
a little English.
Again.
I speak a lot of German, but
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a little English.
Merken Sie, dass sich „lot” bei
der Aussprache mit „not”
reimt.
A lot
A lot
Hören wir weiter. Listen.
Sometimes I speak English
at work.
Sometimes I speak English
at work.
„Sometimes” bedeutet
„manchmal”. Es besteht aus
den Worten „some”, „manche”
und „time” für „Zeit”.
Some
Some
Time
Time
Some time
Some time
Merken Sie, dass man kein
„s” am Ende hat, bis man die
Worte zusammensetzt, und sie
dann „manchmal” bedeuten.
Andernfalls würde man sagen
„einige Zeit”.
Some time
Some time
Sometimes
Sometimes
„At work” bedeutet „bei der
Arbeit”. „Work” bedeutet
„Arbeit” oder „arbeiten”.
At work
„At” bedeutet also „auf” oder
„bei” oder „an“. Man spricht
es mit offenem „a” aus.
Wiederholen Sie.
At
At
At work
Work
Work
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„Work” wird mit einem „ö”
ausgesprochen. Und wieder ist
das „w” ein weicher, runder
Buchstabe.
At work
At work
Sometimes I speak English
at work.
Erinnern Sie sich, wie man
„leider”, also „ich fürchte”,
auf Englisch sagt?
I’m afraid
I’m afraid
Sagen Sie: „Ich fürchte, ich
spreche bei der Arbeit kein
Englisch”.
I’m afraid
English at
I’m afraid
English at

I don’t speak
work.
I don’t speak
work.

Very good! Again.
I’m afraid I don’t speak
English at work.
Hören wir weiter zu.
You speak very well.
Thank you!
Sagen Sie: „Leider nicht”,
oder „Ich fürchte nicht”.
I’m afraid not.
I’m afraid not.
Very good! Again.
I’m afraid not.
Jetzt fragen Sie Laura, ob sie
Engländerin ist.
Are you English?
Are you English?
No, I’m not. I’m
American.
I’m American.
„American” bedeutet
„Amerikanisch” oder
„Amerikaner”. Wiederholen Sie.
American
American
I’m American.
I’m American.
Fragen Sie Laura, wo sie wohnt.
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Where do you live?
Where do you live?
I live in New York.
Sagen Sie: „Das ist in der
Nähe von Philadelphia, nicht
wahr?”
That’s near Philadelphia,
isn’t it?
That’s near Philadelphia,
isn’t it?
Sehr gut! Noch einmal.
That’s near Philadelphia,
isn’t it?
No, it isn’t. It’s far from
Philadelphia.
Fragen Sie, wie weit es ist.
How far is it?
How far is it?
Very well! Jetzt fragen Sie, ob
Laura in Deutschland arbeitet.
Do you work in Germany?
No, I don’t. I’m on
vacation.
I’m on vacation.
No, I don’t I’m on
vacation
I’m on vacation.
„vacation” ist Englisch für
„Urlaub”, oder „Feiertag”.
„On” ist das englische Wort
für „auf”. „On vacation”
bedeutet also „auf Urlaub”.
On
On
Vacation
Vacation
I’m on vacation.
I’m on vacation.
Laura fragt Sie etwas. Listen!
Do you speak English?
Antworten Sie, dass Sie bei der
Arbeit viel Englisch sprechen.
I speak a lot of English at
work.
I speak a lot of English at
work.
Sagen Sie: „Ich spreche ein
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wenig Englisch auf Urlaub.”
I speak a little English on
vacation.
I speak a little English on
vacation.
Very good! Again.
I speak a little English on
vacation.
Listen. Sie werden noch etwas
gefragt.
Are you alone on vacation?
Are you alone on vacation?
„Alone” ist Englisch für
„allein”.
Are you alone on vacation?
Sagen Sie: „Ja, ich bin allein
auf Urlaub”. Kürzen Sie dabei
nichts ab.
Yes, I am alone on
vacation.
Again.
Yes, I am alone on
vacation.
Fragen Sie Laura, ob sie allein
wohnt.
Do you live alone?
Do you live alone?
Again.
Do you live alone?
Listen.

Are you on vacation with
your family?
Are you on vacation with
your family?

„With” ist das englische Wort
für „mit”. Wie bei „where”
und
„what”, ist auch hier das „w”
ein weicher, runder Buchstabe.
With
With
With your family
Sicher können Sie sich bereits
denken, was „family” bedeutet.
Family
Family
Richtig! „Family” ist Englisch
für „Familie”. Wiederholen Sie.
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Are you on vacation with
your family?
Again.
Are you on vacation with
your family?
Sagen Sie: „Manchmal bin ich
auf Urlaub mit meiner
Familie”.
Kürzen Sie „ich bin” nicht ab.
Sometimes I am on
vacation with my family.
Sometimes I am on
vacation with my family.
Again.
Sometimes I am on
vacation with my family.
Sagen Sie Laura, dass Sie
manchmal auf der Arbeit
Englisch sprechen.
Sometimes I speak English
at work.
Sometimes I speak English
at work.
Hören wir noch einmal dem
Gespräch vom Anfang der
Lektion zu. Diesmal verstehen
Sie sicher mehr! Listen.
Excuse me, Miss! Do you
speak German?
No, Sir. I’m afraid I
don’t
speak German. But you
speak English very well!
Where are you from?
I’m from Bremen,
Germany
And what’s your name?
My name is Peter.
I’m Laura! Do you
speak a lot of English in
Bremen?
Sometimes I speak English
at work.
You speak very well.
Thank you!
Listen again.
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Excuse me, Miss! Do you
speak German?
No, Sir. I’m afraid I
don’t
speak German. But you
speak English very well!
Where are you from?
I’m from Bremen,
Germany.
And what’s your name?
My name is Peter.
I’m Laura! Do you
speak a lot of English in
Bremen?
Sometimes I speak English
at work.
You speak very well.
Thank you!
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen
im Zug im Ausland neben einer
jungen Frau. Bitten Sie höflich
um Entschuldigung, und fragen
Sie sie ob sie Englisch spricht.
Excuse me, Miss! Do you
speak English?
Again.
Excuse me, Miss! Do you
speak English?
Yes, I do. I’m American.
Fragen Sie sie, wo sie her
kommt. Benutzen Sie das Wort
für „kommen”, nicht „sein”.
Where do you come from?
Where do you come from?
Again.
Where do you come from?
I come from Philadelphia.
Fragen Sie, ob das sehr fern von
New York ist.
Is that very far from New
York?
Is that very far from New
York?
No, it isn’t. It’s close to
New York.
Fragen Sie, ob das nicht in der
Nähe von Chicago ist. Benutzen
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sie nicht „close to”.
Isn’t that near Chicago?
Isn’t that near Chicago?
Erklären Sie, dass Sie allein auf
Urlaub sind.
I am alone on vacation.
I am alone on vacation.
Are you with your family?
Antworten Sie „nein, ich bin
nicht mit meiner Familie”.
Kürzen Sie „ich bin” ab.
No, I’m not with my
family.
No, I’m not with my
family.
Very good! Sie haben schon viel
Englisch gelernt!
Das ist das Ende von Lektion
5 von AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 5 of
AudioNovo English.
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Lektion 6
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche
Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 6 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 6 of
AudioNovo English!
Good evening, Miss! How
are you?
I’m fine, thanks. Do you
speak German?
I’m afraid I don’t.
Are you American?
Yes, I am. I’m from
Boston.
Boston? That’s near
Washington DC, isn’t
it?
It is, more or less. What’s
your name, Miss?
I’m Laura.
Nice to meet you, Laura. I’m
Peter.
Nice to meet you, too,
Peter.
In dem Dialog hörten sie Peter
sagen „more or less” – es
bedeutet „mehr oder weniger”.
Listen again! Listen again!
Good evening, miss! How
are you?
I’m fine, thanks. Do
you speak Spanish?
I’m afraid I don’t.
Are you American?
Yes, I am. I’m from
Boston.

71

Boston? That’s near
Washington DC, isn’t
it?
It is, more or less. What’s
your name, miss?
I’m Laura.
Nice to meet you, Laura. I’m
Peter.
Nice to meet you, too,
Peter.
Bestimmt haben schon einige
Worte verstanden. Aber da
waren auch wieder neue Worte.
Sagen Sie: „Entschuldigen Sie”
Excuse me
Excuse me
Begrüßen sie eine junge Frau
höflich am Nachmittag.
Good afternoon, Miss!
Good afternoon, Miss!
Sagen Sie: „Guten Morgen”
Good morning!
Good morning!
Jetzt fragen Sie jemanden:
„Wo sind sie her?” Benutzen
sie das Wort für her „sein”,
nicht her „kommen”.
Where are you from?
Where are you from?
Very good! Sehr gut! Again.
Noch einmal.
Where are you from?
Versuchen sie jetzt, das Wort für
„kommen” zu benutzen, wenn
sie fragen woher man kommt.
Where do you come from?
Where do you come from?
Erinnern sie sich an das Englisch
Wort für „fern”?
Far
Far
Fragen sie, ob das fern von
Washington, D.C. ist?
Is that far from
Washington, D.C.?
Very well! Again.
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Is that far from
Washington, D.C.?
Jetzt haben sie einen neuen
Begriff benutzt, nämlich „D.C.”
nach „Washington”.
Washington, D.C.
Da in Amerika Washington ein
Staat an der nördlichen
Westküste ist, aber auch die
Hauptstadt des
Landes im Osten der USA,
macht man so einen
Unterschied. „DC” steht für
„District of Columbia”. Somit
geht es um die Hauptstadt des
Landes.
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Is that far from Washington,
D.C?
No, it isn’t. It’s close
to Washington, D.C.
Fragen sie, wie nahe bei
Washington, D.C. es it. Benutzen
sie das andere Wort für
„nahe”, anstatt „close”.
How near Washington,
D.C. is it?
How near Washington,
D.C. is it?
Super! Again.
How near Washington,
D.C. is it?
Fragen sie, ob jemand auf Urlaub
ist.
Are you on vacation?
Again.
Are you on vacation?
Very goodl! Sagen sie: „Ich
bin allein auf Urlaub”.
I am alone on vacation.
Again.
I am alone on vacation.
Versuchen Sie zu sagen, dass Sie
in Berlin mit Ihrer Familie leben.
I live in Berlin with my
family.
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I live in Berlin with my
family.
Very well! Again.
I live in Berlin with my
family.
Fragen Sie: „Das ist fern von
Hamburg, oder nicht?”
That’s far
Hamburg,
That’s far
Hamburg,

from
isn’t it?
from
isn’t it?

Antworten Sie: „Nein, es ist
nicht fern von Hamburg, aber es
ist fern von Berlin”. Benutzen
Sie Kurzformen, wo möglich.
No, it isn’t far from
Hamburg, but it’s far from
Berlin.
No, it isn’t far from
Hamburg, but it’s far from
Berlin.
Again.
No, it isn’t far from
Hamburg, but it’s far from
Berlin.
Sagen Sie: „Ich spreche viel
Englisch auf der Arbeit”.
I speak a lot of English at
work.
I speak a lot of English at
work.
Very good! Again.
I speak a lot of English at
work.
Listen.
Do you speak a lot of
English at work?
Yes, I do, more or less.
More or less.
More or less.
Lassen Sie uns diese Phrase
analysieren.
More or less.
Fangen wir an, mit „more”.
Es ist das Englische Wort für
„mehr”. Man spricht es mit
langem „o” aus, und rundet
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wieder die Zunge für das „r”
am Ende.
More
More
More or less.
Sicher können Sie sich denken,
was
„or” bedeutet? Richtig! Es ist
das Wort für „oder”.
Or
Or
More or less.
Das letzte Wort, „less”,
bedeutet „weniger”.
Less
Less
More or less
Wiederholen Sie.
More or less
Again.
More or less.
Sagen Sie: „Ich bin auf
Urlaub, mehr oder weniger”.
I’m on vacation, more or
less.
Very good! Again.
I’m on vacation, more or
less.
Fragen Sie Laura, ob sie viel
Deutsch spricht.
Do you speak a lot of
German?
Do you speak a lot of
German?
Antworten Sie für Laura.
Erklären Sie, dass Sie ein wenig
Deutsch sprechen, mehr oder
weniger.
I speak a little German,
more or less.
I speak a little German,
more or less.
Very good! Again.
I speak a little German,
more or less.
Sagen Sie: „Ich fürchte, ich
spreche nicht Englisch”.
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I’m afraid I don’t speak
English.
I’m afraid I don’t speak
English.
Again.
I’m afraid I don’t speak
English.
Sagen Sie Laura, dass sie sehr
gut Deutsch versteht.
You understand German
very well.
You understand German
very well.
Thank you! I understand
German more or less.
Where are you from?
Sagen Sie, dass sie in Bremen
wohnen. Fragen sie auch, wo
Laura herkommt.
I live in Bremen. Where do
you come from?
I live in Bremen. Where do
you come from?
I’m from Washington,
D.C.
Fragen Sie, ob das in der Nähe
von Boston ist. Benutzen Sie
nicht das Wort „near”.
Is that close to Boston?
Is that close to Boston?
Antworten Sie für Laura, dass es
in der Nähe von Boston ist, mehr
oder weniger
It is near Boston, more or
less.
It is near Boston, more or
less.
Very well! Again.
It is near Boston, more or
less.
Is Bremen close to
Berlin?
Verneinen Sie das, und erklären
Sie, dass es fern von Berlin ist.
Benutzen sie die Kurzformen
von

76

„es ist nicht” und „es ist”.

No, it isn’t. It’s far from
Berlin.
Again.
No, it isn’t. It’s far from
Berlin.
Im Englischen kann eine Straße
„street” oder „avenue” sein,
wobei „avenue” meistens der
Name für breitere Querstraßen
ist. Wiederholen sie.
Avenue
A
Ve
Nue
Nue
Avenue
Avenue
Nehmen wir an, sie sind auf
Urlaub in Boston, und suchen
nach einer
Straße, „Sunshine Avenue”
genannt. „Sunshine” bedeutet
„Sonnenschein”. Wiederholen
sie.
Sunshine
Sun
Shine
Sun
Shine
Sunshine
Sunshine Avenue
Sunshine Avenue
Entschuldigen Sie sich jetzt
höflich bei einer jungen Frau auf
der Straße, und fragen Sie wo die
„Sonnenschein Avenue” ist.
Excuse me, miss! Where is
Sunshine Avenue?
Again.
Excuse me, miss! Where is
Sunshine Avenue?
Sie deutet über die Straße und
antwortet. Listen.
Sunshine Avenue is over
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there.
Hier haben wir noch einen neuen
Begriff, „over there”.
Over there
Over there
Sunshine Avenue is over
there.
Dieser Begriff besteht aus zwei
Worten, die unabhängig das
folgende bedeuten: „over” ist
eigentlich das englische Wort für
„über”, und „there” bedeutet
„dort”. Wiederholen sie.
Over
Over
There
There
Wenn man beide Worte
zusammen
setzt, bedeuten sie „dort
drüben”.
Over
There
Over there
Over there
Jetzt suchen wir nach einer
anderen Straße, „Twenty-second
Street” genannt, also
Zweiundzwanzigste Straße.
Hören Sie zu uns Wiederholen
Sie! Listen and repeat.

Twenty
Second
Twenty
Second
Twenty-second
Also eigentlich „zwanzig-zwei”.
So zählt man im Englischen
Nummern nach Zwanzig. Man
nennt die große Zahl zuerst, dann
die kleinere.
Twenty
Second
Twenty-second
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Twenty-second
Deuten Sie und fragen Sie
jemanden, ob die 22. Straße dort
drüben ist
Is Twenty-second Street over
there?
Is Twenty-second Street over
there?
Die junge Frau deutet hinter Sie,
und antwortet.
No it isn’t. It’s here.
„Here” klingt wie das deutsche
Wort „hier”, und bedeutet das
auch. „Over here” bedeutet
„hier”, oder „hier drüben”.
Here
Here
It’s here.
Fragen Sie, ob Sunshine Avenue
sehr weit von hier entfernt ist.
Is Sunshine Avenue very far
from here?
Is Sunshine Avenue very far
from here?
Very good! Again.
Is Sunshine Avenue very far
from here?
No, it isn’t. It’s near
here.
Deuten Sie, und fragen Sie, ob es
dort drüben ist.
Is it over there?
Is it over there?
Again.
Is it over there?
Yes, it is. It’s east from
here.
Sicher haben Sie schon eine
Ahnung, was „east” bedeutet?
East
East
„East” ist Englisch für „ost”,
„Osten”, oder „östlich”.
East from here.
Bei der Aussprache von „east”
sollte man darauf achten, dass
das „i” länger betont wird, als
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zum Beispiel in dem Wort „is”.
Wiederholen sie.
East
East
Again.
East
East from here.
East from here.
Sagen Sie: „Die
Zweiundzwanzigste Straße ist
östlich von hier”.
Twenty-second Street is east
from here.
Twenty-second Street is east
from here.
Again
Twenty-second Street is east
from here.
Fragen Sie Laura, ob sie oft, also
viel, hierher kommt.
Do you come here a lot?
Do you come here a lot?
Yes, I come here a lot. Do
you come here a lot?
Antworten Sie, dass sie
manchmal hier her kommen.
I come here sometimes.
I come here sometimes.
Very well! Again.
I come here sometimes.
Fragen Sie, ob sie hier alleine her
kommt.
Do you come here alone?
Do you come here alone?
No, I don’t. I come
with my family.
Erinnern Sie sich, wie man sagt:
„Mehr oder weniger“?
More or less
More or less
Again.
More or less
Fragen Sie, ob Laura hier auf
Urlaub ist.
Are you here on vacation?
Are you here on vacation?
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Antworten Sie für Laura. Sagen
Sie: „Ja, ich bin auf Urlaub, mehr
oder weniger”. Kürzen Sie ab,
wo Sie können.
Yes, I’m on vacation,
more or less.
Yes, I’m on vacation,
more or less.
Very good! Again.
Yes, I’m on vacation,
more or less.
Hören wir uns noch einmal das
Gespräch vom Anfang der
Lektion an. Bestimmt verstehen
sie jetzt schon Vieles! Listen.
Good evening, miss! How
are you?
I’m fine, thanks. Do
you speak Spanish?
I’m afraid I don’t.
Are you American?
Yes, I am. I’m from
Boston.
Boston? That’s near
Washington, D.C., isn’t
it?
It is, more or less. What’s
your name, miss?
I’m Laura.
Nice to meet you, Laura. I’m
Peter.
Nice to meet you, too,
Peter.
Listen again.
Good evening, miss! How
are you?
I’m fine, thanks. Do
you speak Spanish?
I’m afraid I don’t.
Are you American?
Yes, I am. I’m from
Boston.
Boston? That’s near
Washington, D.C., isn’t
it?
It is, more or less. What’s
your name, miss?
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I’m Laura.
Nice to meet you, Laura. I’m
Peter.
Nice to meet you, too,
Peter.
Fragen Sie Laura, ob sie viel,
also oft, nach Amerika kommt.
Do you come to America a
lot?
Do you come to America a
lot?
No, I don’t. Do you
come here a lot?
Antworten Sie, dass Sie
manchmal hier her kommen.
I come here sometimes.
I come here sometimes.
Do you come to Germany
sometimes, too?
Antworten Sie zustimmend.
Sagen Sie Laura, dass Sie in
Bremen wohnen.
Yes, I do. I live in Bremen.
Yes, I do. I live in Bremen.
Do you live with your
family?
Do you live with your
family?
Sagen Sie: „Nein, ich lebe
allein”.
No, I live alone.
No, I live alone.
Fragen sie Laura, wo sie wohnt.
Where do you live?
Where do you live?
I live in Boston.
Fragen Sie: „Das ist östlich
von Washington, D.C., nicht
wahr?”
Benutzen Sie abgekürzte
Formen.
That’s east from
Washington, D.C., isn’t it?
That’s east from
Washington, D.C., isn’t it?
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No, it isn’t.
Washington, D.C. is
east from Boston. Do you
speak a little German?
Antworten Sie: „Manchmal
spreche ich ein wenig Deutsch
auf der Arbeit”.
Sometimes I speak a little
German at work.
Sometimes I speak a little
German at work.
Again.
Sometimes I speak a little
German at work.
Laura fragt Sie etwas. Listen.
Where is Sunshine
Avenue? Is it near here?
Where is Sunshine
Avenue? Is it near here?
Sagen Sie: „Nein, sie ist fern
von hier”. Benutzen sie keine
Kurzform.
No, it is far from here.
No, it is far from here.
But Twenty-second Street
is near here, isn’t it?
Deuten Sie über die Straße, und
sagen Sie: „Ja, sie ist dort
drüben, mehr oder weniger”.
Yes, it is over there, more or
less.
Yes, it is over there, more or
less.
Thank you! Nice to meet
you!
Nice to meet you, too!
Sehen Sie, wie viel Sie schon
verstehen und sprechen! Wir
gratulieren! Das ist das Ende
von Lektion 6 von AudioNovo
Englisch!
This is the end of lesson 6 of
AudioNovo Englisch.
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Lektion 7
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 7 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 7 of
AudioNovo English!
Nehmen wir an, Sie sind eine
deutsche Frau, unterwegs in
Miami, und suchen Ihr Hotel.
Sie sprechen auf der Straße
einen jungen Mann an.
Excuse me, Sir!
Yes, Miss?

Where is 22nd Street,
please?

Oh, that is right over there!
Where?
Er zeigt mit dem Finger auf die
nächste Straße.
There,Miss! Right over
there!
Thank you! And the Ocean
Hotel? Is it far from here?
Er zeigt mit dem Finger auf das
Gebäude an der Straßenecke.
Walk straight; it is right
here at the corner on
Sunshine Avenue!
Thank you, Sir!
You’re welcome!
Listen again! Listen again!
Excuse me, Sir!
Yes, Miss?

Where is 22nd Street,
please?

Oh, that is right over there!
Where?
Er zeigt mit dem Finger auf die
nächste Straße
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There, Miss! Right over
there!
Thank you! And the Ocean
Hotel? Is it far from here?
Er zeigt mit dem Finger auf das
Gebäude an der Straßenecke.
Walk straight; it is right
here at the corner on
Sunshine Avenue!
Thank you, Sir!
You’re welcome!
Mit Sicherheit sind Ihnen schon
viele Worte bekannt. Aber, wie
in vorherigen Lektionen, waren
da auch wieder einige neue
Worte.
Erinnern Sie sich, wie man
fragt, ob etwas weit entfernt ist?
Is it far?
Is it far?
Versuchen Sie, zu sagen, dass
Sie aus Deutschland sind, und
in Bremen wohnen. Kürzen sie
dabei nicht ab.
I am from Germany and I
live in Bremen.
I am from Germany and I
live in Bremen.
Sagen sie: „Guten Abend”.
Good evening!
Good evening!
Jetzt fragen Sie jemanden:
„Wo sind Sie her?” Benutzen
Sie das Wort für her „sein”,
nicht her „kommen”.
Where are you from?
Where are you from?
Very good! Sehr gut! Again.
Noch einmal.
Where are you from?
Versuchen Sie jetzt, das Wort
für „kommen” zu benutzen,
wenn Sie fragen wo man her
kommt.
Where do you come from?
Where do you come from?
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Erinnern Sie sich an das
englische Wort für „östlich”?
East
East
Fragen Sie, ob Bremen östlich
von Hamburg ist.
Is Bremen east of
Hamburg?
Again.
Is Bremen east of
Hamburg?
Antworten Sie selbst. Sagen
Sie: „Nein, das ist es nicht.”
Erklären Sie, dass Hamburg
östlich von Bremen ist.
No, it isn’t. Hamburg is
east from
Bremen.
No, it isn’t. Hamburg is
east from Bremen.
Fragen Sie „Sind Sie aus
Washington, D.C.?”
Are you from Washington,
D.C.?
Are you from Washington,
D.C.?
No, I’m not. I’m from
Boston.
Sagen Sie „Das ist nahe von
Washington, D.C., oder
nicht?” Benutzen Sie das
andere Wort für „nahe”,
anstatt „close”
That’s near Washington,
D.C. isn't it?
That’s near Washington,
D.C. isn't it?
Again.
That’s near Washington,
D.C. isn't it?
Antworten Sie selbst mit: „Ja,
mehr oder weniger”
Yes, more or less.
Again.
Yes, more or less.
Very well! Sagen Sie: „Ich
bin allein auf Urlaub”.
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I am alone on vacation.
Again.
I am alone on vacation.
Versuchen Sie zu sagen, dass
Sie in Berlin mit ihrer Familie
leben.
I live in Bremen with my
family.
I live in Bremen with my
family.
Sagen Sie: „Es ist nicht fern
von Hamburg, aber es ist fern
von Berlin”. Benutzen sie
Kurzformen, wo möglich.
It isn’t far from
Hamburg, but it’s far
from Berlin.
It isn’t far from
Hamburg, but it’s far
from Berlin.
Again.
It isn’t far from
Hamburg, but it’s far
from Berlin.
Sagen Sie: „Manchmal
spreche ich viel Englisch auf
der Arbeit”.
Sometimes I speak a lot of
English at work.
Sometimes I speak a lot of
English at work.
Very well! Again.
Sometimes I speak a lot of
English at work.
Listen.
Do you speak a lot of
English at work?
Antworten Sie: „Ja, mehr
oder weniger”.
Yes, more or less.
Yes, more or less.
Fragen Sie jetzt, ob Sunshine
Avenue hier oder da drüben ist.
Is Sunshine Avenue here or
over there?
Is Sunshine Avenue here or
over there?
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Very well! Listen again.
Diesmal analysieren wir neue
Begriffe.
Excuse me, Sir!
Yes, Miss!

Where is 22nd Street,
please?

Das letzte Wort, „please”,
bedeutet „bitte”. Man benutzt
diese Form von „bitte”, wenn
man nach etwas fragt, bzw. um
etwas bittet, wie z.B. Auskunft
oder Hilfe. Wiederholen Sie.
Please
Please
Merken Sie, dass man das
„i” in „please” lang
ausspricht, wie in dem Wort
„near”.
Please
Please
Where is 22nd Street,
please?
Oh, that is right over there!
Sie kennen schon „over
there”.
„Right over there” bedeutet
„genau da drüben”, oder
„gerade da drüben”. Das
Wort „right” ist Englisch für
„richtig”, „rechts” oder
„genau”.
Right over there!
In unserem Fall benutzt man
„right”, wenn man etwas
Genaues meint, wie z.B.
„genau hier”, oder „genau
da”.
Right
Right
Right over there!
Right over there!
Fragen Sie: „Ist es nicht
genau hier?”
Isn’t it right here?
Isn’t it right here?
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Antworten Sie: „Nein, es ist
gerade dort drüben”. Benutzen
Sie die Kurzform für „es ist”.
No, it’s right over there!
No, it’s right over there!
Very well! Again.
No, it’s right over there!
Sagen Sie „Ich fürchte, es ist
nicht genau dort drüben”.
Benutzen Sie Kurzformen.
I’m afraid it’s not right
over there.
I’m afraid it’s not right
over there.
Very good! Hören wir weiter.
Listen!
Where?
There, Miss! Right over
there!
Thank you! And the Ocean
Hotel? Is it far from here?
Sicher haben Sie schon
gemerkt, dass das englische
Wort „Hotel” das gleiche ist,
wie im Deutschen.
Hotel
Hotel
Ocean Hotel
Ocean Hotel
And the Ocean Hotel? Is it
far from here?
„Ocean Hotel”, ist also der
Name des Hotels. „ocean”
bedeutet „Meer” oder
„Ozean”.
Hotel
Ocean Hotel
Ocean Hotel
Is the Ocean Hotel far
from here?
Walk straight, it is right
here at the corner on
Sunshine Avenue!
Walk straight!
Sehen wir uns das erste Wort
näher an. „walk” bedeutet
„laufen”, bzw. zu Fuß gehen.
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Walk
Beachten Sie bei der
Aussprache, dass der Mund
während dem langen „a” mit
einer „o”-Form anfängt, und
offener wird.
Walk
Walk
Walk straight!
Das Wort „straight” bedeutet
„gerade”, oder „gerade aus”.
Straight
„Straight” reimt sich mit der
Nummer acht, also „eight”.
Straight
Walk straight!
Again.
Walk straight!
Hören wir weiter.
Walk straight! It is right
here at the corner on
Sunshine Avenue!
At the corner
„Corner” bedeutet „Ecke”.
Corner
Corner
At the corner
Merken Sie, dass in diesem Fall,
das Wort „at”, das wir von
„auf der Arbeit” kennen,
etwas leicht anderes bedeutet
als „auf”. „At the corner” ist
Englisch für „an der Ecke”.
At the corner
It is right there at the corner
on Sunshine Avenue!
Thank you, sir!
You’re welcome!
Im Deutschen sagt man
„bitte”, wenn man etwas
möchte, und
auch, als „gern geschehen”.
In Englischen sind das zwei
verschiedene Ausdrücke. Sagen
sie: „Entschuldigen sie, bitte”
Excuse me, please.
Excuse me, please.
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„You’re welcome” ist der
englische Ausdruck für „gern
geschehen”.
You’re welcome!
You’re
You’re
„You‘re” ist Kurzform von
„you are”, also „du bist”.
You
Are
You
Are
You’re
You’re
You’re welcome!
You’re welcome!
„Welcome” bedeutet
„willkommen”.
Well
Come
Well
Come
Welcome
Welcome
You’re welcome!
You’re welcome!
Listen.
Thank you, Sir!
Antworten Sie: „Bitte, gern
geschehen”.
You’re welcome!
You’re welcome!
Fragen Sie jetzt, ob etwas weit
von hier entfernt ist.
Is that far from here?
Is that far from here?
Antworten Sie: „Nein, es ist
gerade dort an der Ecke”.
No, it is right there at the
corner.
No, it is right there at the
corner.
Können Sie sagen: „Aber
Sunshine Avenue ist östlich
von dort, oder nicht?“
But Sunshine Avenue is
east from there, isn’t it?
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But Sunshine Avenue is
east from here, isn’t it?
Fragen Sie, ob das Ocean Hotel
in der 22. .Straße ist.

Is the Ocean Hotel on 22nd
Street?
Is the Ocean Hotel on 22nd
Street?
No it isn’t. It’s right over
here.
Walk straight up to the
corner.
Walk straight up to the
corner.

Hier finden wir einen neuen
Begriff: „up to”. In unserem
Fall bedeutet das „bis zu”,
also „bis zur Ecke”.
Up
Up
To
To
Up to
Up to the corner.
Anstatt „walk”, für „laufen”,
kann man auch „go” für
„gehen” benutzen.
Go straight up to the corner.
Go straight up to the corner.
Fragen Sie, ob Sunshine
Avenue sehr weit von hier
entfernt ist.
Is Sunshine Avenue very
far from here?
Is Sunshine Avenue very
far from here?
No, it isn’t. It’s near
here.
Fragen Sie: „Wie gehe ich
zum Ocean Hotel?
How do I go to the Ocean
Hotel?
How do I go to the Ocean
Hotel?
Very well! Again.
How do I go to the Ocean
Hotel?
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Fragen Sie jetzt: „Wie laufe
ich zur Sunhsine Avenue?”
How do I walk to Sunshine
Avenue?
How do I walk to Sunshine
Avenue?
Go straight for a hundred
meters. At the corner, go
right.
Go straight for a hundred
meters. At the corner, go
right.
Wir wissen schon, dass wir
geradeaus gehen sollen. „For”
bedeutet „für”.
For
For
For a hundred meters.
„A hundred” oder „one
hundred“ ist englisch für
einhundert. Dass „meters“
Meter bedeutet, haben Sie
sicher schon verstanden. Hören
Sie zu und sprechen Sie nach.
Hundred
Hundred
A hundred
A hundred meters.
Go straight for a hundred
meters.
Manchmal muss man auch
weiter gehen, also vielleicht
zweihundert Meter.
Two hundred
Die Nummer „zwei”, also
„two” ist Ihnen sicher schon
bekannt.
Two
Two
Two hundred
Two hundred
Two hundred meters
Go straight for two hundred
meters. At the corner, go
right.
Sicher erinnern Sie sich an das
Wort „right” für „genau”,
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oder „gerade”, wie bei
„gerade dort drüben”.
Right over there!
Right over there!
Aber in unserem Fall bedeutet
„right” die Richtung „rechts”.
Listen!
At the corner, go right.
Go straight for a hundred
meters. At the corner, go
right.
Do I go right?
Do I go right?
Die Frage ist „gehe ich
rechts?”, oder „soll ich rechts
gehen?”
Yes, go right. Go right up to
the corner!
Go right up to the corner!
Natürlich geht man nicht immer
nur rechts oder gerade aus.
Go left on Sunshine
Avenue.
Go left on Sunshine
Avenue.
Können Sie sich schon
ausmalen, was „left”
bedeutet? Genau! Das
Gegenteil von „right”, also
„rechts”, nämlich „links”.
Left
Left
Go left!
Go left on Sunshine
Avenue!
Jetzt versucht der Mann, Ihnen
mitzuteilen, welchen Weg Sie
nehmen sollten. Listen.
Go straight on this road.
Go straight on this road.
Wir haben wieder ein neues
Wort gehört: „this”. „This”
bedeutet „dies”, genau wie
„that” „das” bedeutet.
This
This
This road.
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This road.
Wir kennen schon „street”
und „avenue”. „Road” ist
noch anderes ein Wort für
Straße oder Weg. Es wird oft
benutzt, um sprichwörtlich
einen Weg anzudeuten, wie z.B.
„der Weg nach nirgends”,
„the road to nowhere” .
Road
Sprechen Sie das Wort aus,
indem Sie zum Ende eine Art
„ou”-Klang for dem „d”
anbringen.
Road
Road
Fragen Sie jetzt, ob er links auf
dieser Straße geht. Benutzen Sie
unser neuestes Wort für
„Straße”.
Do you go left on this
road?
Do you go left on this
road?
No, I don’t. I go straight
this way up to the corner.
I go straight this way.
This way.
„Way” bedeutet „Weg”, und
ist noch eine Alternative für
„Straße” im Englischen. Es
wird auch oft benutzt, um
anzudeuten, dass man etwas auf
eine bestimmte Weise macht,
oder in eine Richtung geht, wie
in „I did it my way”, oder
„walk this way”.
Way
Way
Benutzen Sie unser neustes
Wort. Sagen Sie: „Ich gehe
rechts auf diesem Weg bis
zur Ecke”.
I go right this way up to
the corner.
I go right this way up to
the corner.
Hören wir noch einmal von
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vorn zu.
Excuse me, Sir!
Yes, Miss?

Where is 22nd Street,
please?

Oh, that is right over there!
Where?
Er zeigt mit dem Finger auf die
nächste Straße.
Ther ,Miss! Right over
there!
Thank you! And the Ocean
Hotel? Is it far from here?
Er zeigt mit dem Finger auf das
Gebäude an der Straßenecke.
Walk straight, it is right
here at the corner on
Sunshine Avenue!
Thank you, Sir!
You’re welcome!
Wie sagt man: „Laufen Sie
links auf dieser Straße bis
zur Ecke”?
Walk left on this road up to
the corner.
Walk left on this road up to
the corner.
Fragen Sie: „Wo ist die
zweiundzwanzigste Straße
bitte?”
Where is 22nd Street,
please?
Fragen Sie jetzt, ob das sehr
weit von hier entfernt ist.
Is that very far from here?
Is that very far from here?
Antworten Sie: „Nein, es ist
gerade dort drüben an der
Ecke”.
No, it is right over there at
the corner.
No, it is right over there at
the corner.
Fragen Sie: „Aber Sunshine
Avenue ist östlich von hier,
nicht wahr?”
But Sunshine Avenue is
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east from here, isn’t it?
But Sunshine Avenue is
east from there, isn’t it?
Walk east on that road right
over there.
Fragen Sie, ob Sie links oder
rechts an dieser Ecke gehen.
Do I go left or right at this
corner?
Do I go left or right at this
corner?
Antworten Sie selbst. Sagen
Sie: „Laufen sie links für
zweihundert Meter”.
Walk left for two hundred
meters.
Walk left for two hundred
meters.
Bedanken Sie sich für die
Auskunft.
Thank you!
Erinnern Sie sich noch, wie man
„gern geschehen” sagt?
You’re welcome!
You’re welcome!
Sehen Sie, wie viel Englisch Sie
schon verstehen! Das ist das
Ende von Lektion 7 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 7 of
AudioNovo English.
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Lektion 8
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 8 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 8 of
AudioNovo English!
Hören Sie sich dieses Gespräch
an! Listen to this conversation!
Listen!
Excuse me, Miss!
Yes, Sir?
Can you help me, please? Is
this the road to Central
Station?
No, Sir. The road to
Central Station is over
there!
I’m sorry, I don’t
understand.
Over there, Sir! That is the
road to central station.
Ah! And is it far from here?
No, it’s not far. Two
hundred meters, more or
less.
Thank you, Miss!
You’re welcome!
Listen again! Listen again!
Excuse me, Miss!
Yes, Sir?
Can you help me, please? Is
this the road to Central
Station?
No, Sir. The road to
Central Station is over
there!
I’m sorry, I don’t
understand.
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Over there, Sir! That is the
road to Central Station.
Ah! And is it far from here?
No, it’s not far. Two
hundred meters, more or
less.
Thank you, Miss!
You’re welcome!
Natürlich verstehen Sie schon
das meiste, aber, wie in
vorherigen Lektionen, waren da
auch wieder einige neue Worte.
Versuchen Sie zu sagen, dass
Sunshine Avenue an der Ecke
ist.
Sunshine Avenue is at the
corner.
Sunshine Avenue is at the
corner.
Sagen Sie „Gehen sie links
für einhundert Meter”.
Go left for one hundred
meters.
Go left for one hundred
meters.
Sagen Sie: „Ich laufe rechts
auf diesem Weg bis zur
Ecke”.
I walk right this way up to
the corner.
I walk right this way up to
the corner.
Jetzt entschuldigen Sie sich,
und fragen Sie jemanden:
„Wo ist die zweiundzwanzigste
Straße?“
Excuse me! Where is 22nd
Street?
Excuse me! Where is 22nd
Street?
Very good! Sehr gut! Again.
Noch einmal.

Excuse me! Where is 22nd
Street?

Erinnern sie sich an das
englische Wort für „ost oder
Osten”?
East
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East
Fragen sie, ob das Ozean Hotel
östlich von Sunshine Avenue ist.
Is the Ocean Hotel east
from Sunshine Avenue?
Again.
Is the Ocean Hotel east
from Sunshine Avenue?
Zeigen Sie hinter sich, und
sagen Sie: „Nein, das ist es
nicht. Es ist genau dort drüben“.
No, it isn’t. It is right
over there!
No, it isn’t. It is right
over there!
Sagen Sie: „Bitte gehen Sie
links”.
Please go left.
Please go left.
Very good! Analysieren wir jetzt
neue Begriffe, wenn wir sie
hören. Listen again!
Excuse me, Miss!
Yes, Sir?
Can you help me, please? Is
this the road to Central
Station?
Hier ist schon ein neues Wort:
„can”. Es ist englisch für
„können”.
Can
Wenn man „can” ausspricht,
macht man beim „a” den
Mund ganz weit auf, wie bei
„and”.
Can
Can
Can you help me, please?
„Help” ist das englische Wort
für „Hilfe”, oder „helfen”.
Help
Help
Can you help me, please?
„Me” bedeutet „mir”, oder
„mich”. Es wird mit langem
„i” ausgesprochen.
Me
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Me
Help me
Can you help me, please?
So fragt man im Englischen
höflich nach Hilfe:
Can you help me, please?
Can you help me, please? Is
this the road to Central
Station?
Central Station
„Central Station” bedeutet
„Hauptbahnhof”, oder
„Zentralbahnhof” also
„central” für „zentral”, und
„station” für „Bahnhof”.
Central
Central
Merken Sie, dass man fast die
ganze Silbe verschluckt.
Central
Central
Station
Station
Central Station
Is this the road to Central
Station?
No, Sir. The road to
Central Station is over
there!
I’m sorry, I don’t
understand.
I’m sorry
Wenn man „I’m sorry” sagt,
meint man „es tut mir leid”.
Sorry
Sorry
I‘m sorry
I’m sorry
I’m sorry, I don’t
understand.
I’m sorry, I don’t
understand.
Over there, Sir! That is the
road to Central Station.
Ah! And is it far from here?
No, it’s not far. Two
hundred meters, more or
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less.
Thank you, Miss!
You’re welcome!
Versuchen Sie zu sagen
„Können Sie mir helfen,
bitte?”
Can you help me, please?
Can you help me, please?
Sagen Sie: „Ich kann ihnen
helfen”.
I can help you.
I can help you.
Sagen Sie: „Danke für die
Hilfe”.
Thanks for the help.
Thanks for the help.
Natürlich weiß man nicht
immer eine Antwort, also kann
man nicht immer helfen. Dann
sagt man:
I can’t help you, sorry.
I can’t help you, sorry.
„I can’t” ist das Gegenteil
von „I can”, also bedeutet es
in
Langform „ich kann nicht”,
oder „I can not”. Man kürzt
es fast immer ab.
Can’t
Can’t
I can’t help.
Versuchen Sie zu sagen:
„Manchmal kann ich helfen”.
Sometimes I can help.
Sometimes I can help.
Sagen Sie: „Ich fürchte, ich
kann Ihnen nicht helfen”.
I’m afraid I can’t help
you.
I’m afraid I can’t help
you.
Very well! Again.
I’m afraid I can’t help
you.
Jetzt fragen Sie, ob das Ocean
Hotel geradeaus auf diesem
Weg ist.
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Is the Ocean Hotel straight
this way?
Is the Ocean Hotel straight
this way?
Yes, it is. Walk straight on
this road.
Jetzt wissen wir schon mal die
Worte für einhundert und
zweihundert. Wie zählen wir
weiter?
Sagen Sie „einhundert”
One hundred
Very well! Sagen sie
„zweihundert”
Two hundred
Right! Richtig! Und, genau wie
mit kleinen Nummern, zählen
wir einfach weiter, und hängen
hinten „Hundert” an.
Three hundred
Four hundred
Versuchen Sie selbst,
„fünfhundert” zu sagen.
Five hundred
Five hundred
Right! Richtig! Jetzt sagen Sie:
„Gehen sie links für vier
hundert Meter”
Go left for four hundred
meters.
Go left for four hundred
meters.
Fragen Sie, ob Sie für
dreihundert Meter laufen
können.
Can I walk for three
hundred meters?
Can I walk for three
hundred meters?
No, you can’t. You walk
for four hundred meters to
the hotel at the corner.
Und was passiert, wenn man
weiter entfernt ist, als ein paar
hundert Meter? Wie sagt man
Kilometer?
Kilometer
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Kilometer
„Kilometer” ist dasselbe Wort
in Deutsch und Englisch. Aber
im Englischen spricht man es
anders aus: die Betonung ist auf
der zweiten Silbe, statt auf der
dritten.
Kilometer
Kilometer
Man spricht dieses Wort sehr
schnell aus.
Kilometer
Kilometer
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Es ist weit entfernt von hier.
Dreihundert Kilometer, mehr
oder weniger”.
It is far from here. Three
hundred kilometers, more
or less.
It is far from here. Three
hundred kilometers, more
or less.
Very well! Again.
It is far from here. Three
hundred kilometers, more
or less.
In Amerika misst man anders.
Man benutzt nicht das
Dezimalsystem mit Metern und
Kilometern, sondern man misst
große Distanzen in Meilen, also
„miles”. Wiederholen Sie.
Mile
Mile
Miles
Miles
One mile
Two miles
Three miles
Fragen Sie jetzt, wie weit die
Sunshine Avenue von dem
Hauptbahnhof ist.
How far is Sunshine
Avenue from Central
Station?
How far is Sunshine
Avenue from Central
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Station?
Antworten Sie selbst. Sagen
Sie: „Es ist nicht sehr weit.
Dreihundert Meter, mehr oder
weniger”.
It isn’t very far. Three
hundred meters, more or
less.
It isn’t very far. Three
hundred meters, more or
less.
Jetzt werden sie etwas gefragt.
Listen!
How far is Washington,
D.C.
from Boston?
Sagen Sie „Boston ist vier
hundert Meilen östlich von
Washington, D.C., mehr oder
weniger”.
Boston is four hundred
miles east from Washington,
D.C., more or less.
Boston is four hundred
miles east from Washington,
D.C., more or less.
Very well! Again.
Boston is four hundred
miles east from Washington,
D.C., more or less.
Wie sagt man: „Laufen Sie
links auf dieser Straße bis zur
Ecke”?
Walk left on this road up to
the corner.
Walk left on this road up to
the corner.
Fragen Sie jetzt, ob das sehr
weit von hier entfernt ist.
Is that very far from here?
Is that very far from here?
Antworten Sie: „Nein, es ist
gerade dort drüben an der
Ecke”.
No, it isn’t. It is right
over there at the corner.
No, it isn’t. It is right
over there at the corner.
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Fragen Sie, ob Sie links oder
rechts an dieser Ecke gehen
sollen.
Do I go left or right at this
corner?
Do I go left or right at this
corner?
Versuchen Sie zu sagen: „Am
Abend laufe ich fünfhundert
Meter auf diesem Weg”.
Benutzen Sie das Wort
„road”.
In the evening, I walk five
hundred meters on this road.
In the evening, I walk five
hundred meters on this road.
Again.
In the evening, I walk five
hundred meters on this road.
Hören Sie dem Gespräch noch
einmal zu! Listen again to the
conversation!
Excuse me, miss!
Yes, Sir?
Can you help me, please? Is
this the road to central
station?
No, sir. The road to Central
Station is over there!
I’m sorry, I don’t
understand.
Over there, Sir! That is the
road to Central Station.
Ah! And is it far from here?
No, it’s not far. Two
hundred meters, more or
less.
Thank you, Miss!
You’re welcome!
Sicher verstehen Sie jetzt schon
fast alles. Listen again! Listen
again!
Excuse me, Miss!
Yes, Sir?
Can you help me, please? Is
this the road to Central
Station?
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No, Sir. The road to Central
Station is over there!
I’m sorry, I don’t
understand.
Over there, Sir! That is the
road to Central Station.
Ah! And is it far from here?
No, it’s not far. Two
hundred meters, more or
less.
Thank you, Miss!
You’re welcome!
Erinnern Sie sich, wie man sagt:
„Ich fürchte, ich kann Ihnen
nicht helfen”.
I’m afraid I can’t help
you.
Fragen Sie, wo der
Hauptbahnhof ist.
Where is Central Station?
Where is Central Station?
Erklären Sie, dass sie auf Urlaub
mit Ihrer Familie sind.
I’m on vacation with my
family.
I’m on vacation with my
family.
Sagen Sie, Ich spreche ein
wenig Englisch auf der Arbeit,
aber ich verstehe viel”.
I speak a little English at
work, but I understand a lot.
I speak a little English at
work, but I understand a lot.
Versuchen Sie zu sagen: „Es
tut mir leid, aber ich kann Ihnen
nicht helfen”.
I’m sorry, but I can’t
help you.
I’m sorry, but I can’t
help you.
Very good! Again.
I’m sorry, but I can’t
help you.
Fragen Sie, ob der
Hauptbahnhof gerade aus auf
der Sonnenschein Avenue ist.
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Is Central Station straight
on Sunshine Avenue?
Is Central Station straight
on Sunshine Avenue?
No, it isn’t. It’s left at
the
corner. Do you come here a
lot?
Antworten Sie, dass Sie
manchmal hier her kommen,
aber in Bremen leben.
Sometimes I come here, but
I live in Bremen.
Sometimes I come here, but
I live in Bremen.
Oh! Isn’t that close to
Hamburg?
Antworten sie: „Ja, ist es.
Einhundert Kilometer, mehr
oder weniger”.
Yes, it is. One hundred
kilometers, more or less.
Yes, it is. One hundred
kilometers, more or less.
Fragen Sie, ob die junge Dame
weit von hier wohnt.
Do you live far from here?
Do you live far from here?
Antworten Sie für sie, dass Sie
nahe des Hauptbahnhofes
wohnen. Dreihundert Meter,
mehr oder weniger.
I live close to Central
Station. Three hundred
meters, more or less.
I live close to Central
Station. Three hundred
meters, more or less.
Erinnern Sie sich an das
Amerikanische Längenmaß das
pendant zu kilometer?
Mile
Mile
Sagen Sie: „Ich gehe vier
Meilen am Nachmittag”.
I walk four miles in the
afternoon.
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I walk four miles in the
afternoon.
Bedanken Sie sich für die Hilfe.
Thank you for the help.
Thank you for the help.
You’re welcome!
Bestimmt haben Sie schon
gemerkt, dass ihr Wortschatz
sehr gewachsen ist. Wir
gratulieren! Das ist das Ende
von Lektion 8 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 8 of
AudioNovo Englisch
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Lektion 9
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 9 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 9 of
AudioNovo English!
Nehmen wir an, Sie sind eine
deutsche Frau und unterwegs in
Miami, als sie auf der Straße
zufällig ihren Freund Peter
sehen.
Listen to the conversation! Hören
Sie dem Gespräch zu!
Hello Peter!
Oh, hello, Katie! How are
you?
I’m fine, thanks. Where
are you going?
To a new restaurant on
22nd Street.
22nd Street?
Yes, but I can’t find it!
That’s easy, Peter. From
here just walk straight for
two hundred meters, then
turn left. It is not far.
Walk straight for two
hundred meters; then turn
right?
No, Peter, not right. Left!
Two hundred meters, then
turn left.
Alright! Thank you, Katie!
You’re welcome!
Goodbye!
Listen again! Listen again!
Hello Peter!
Oh, hello, Katie! How are
you?
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I’m fine, thanks. Where
are you going?
To a new restaurant on
22nd Street.
22nd Street?
Yes, but I can’t find it!
That’s easy, Peter. From
here just walk straight for
two hundred meters, then
turn left. It is not far.
Walk straight for two
hundred meters; then turn
right?
No, Peter, not right. Left!
Two hundred meters, then
turn left.
Alright! Thank you, Katie!
You’re welcome!
Goodbye!
Sie haben bestimmt schon viel
verstanden. Natürlich sind hier,
wie in unseren vorherigen
Lektionen, auch neue Worte.
Erinnern sie sich noch an den
englischen Begriff für
„Hauptbahnhof”?
Central Station
Central Station
Wie fragt man im Englischen
höflich nach Hilfe?
Can you help me, please?
Can you help me, please?
Entschuldigen Sie sich, und
fragen sie, ob dies der Weg zum
Hauptbahnhof ist.
Excuse me! Is this the way
to Central Station?
Excuse me! Is this the way
to Central Station?
Wie würden Sie antworten:
„Nein, junge Frau. Ich fürchte,
dies ist die Straße zu dem Ocean
Hotel”?
No, Miss. I’m afraid this
is the street to the Ocean
Hotel.
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No, Miss. I’m afraid this
is
the street to the Ocean
Hotel.
Wie sagt man: „Es tut mir
leid, ich verstehe Sie nicht”.
I‘m sorry,
understand
I‘m sorry,
understand

I don’t
you.
I don’t
you.

Versuchen Sie zu sagen
„Können Sie mir helfen,
bitte?”
Can you help me, please?
Can you help me, please?
Sagen Sie: „Ich kann Ihnen
helfen”.
I can help you.
I can help you.
Sagen Sie: „Danke für die
Hilfe”.
Thanks for the help.
Thanks for the help.
Wie sagt man: „Es tut mir leid,
aber ich kann Ihnen nicht
helfen”?
I’m sorry, but I can’t
help you.
I’m sorry, but I can’t
help you.
Again.
I’m sorry, but I can’t
help you.
Versuchen Sie zu sagen:
„Manchmal kann ich helfen”.
Sometimes I can help.
Sometimes I can help.
Jetzt fragen Sie, ob das Ocean
Hotel geradeaus auf diesem Weg
ist.
Is the Ocean Hotel straight
this way?
Is the Ocean Hotel straight
this way?
Yes, it is. Walk straight on
this road for three hundred
meters.

113

Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Es ist weit entfernt von hier.
Vierhundert Kilometer, mehr
oder weniger”.
It is far from here. Four
hundred kilometers, more
or less.
Sagen sie: „Boston ist vier
hundert Meilen östlich von
Washington, D.C., mehr oder
weniger”.
Boston is four hundred
miles east from
Washington, D.C., more or
less.
Boston is four hundred
miles east from
Washington, D.C., more or
less.
Very good! Again.
Boston is four hundred
miles east from
Washington, D.C., more or
less.
Wie sagt man: „Gehen Sie
links auf dieser Straße bis zur
Ecke”?
Walk left on this road up to
the corner.
Walk left on this road up to
the corner.
Fragen Sie jetzt, ob das sehr weit
von hier entfernt ist.
Is that very far from here?
Is that very far from here?
Antworten Sie: „Nein, es ist
gerade dort drüben an der
Ecke”.
No, it isn’t. It is right
over there at the corner.
No, it isn’t. It is right
over there at the corner.
Fragen Sie, ob Sie an dieser Ecke
links oder rechts gehen sollen.
Do I go left or right at this
corner?
Do I go left or right at this
corner?
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Versuchen Sie zu sagen: „Am
Abend gehe ich fünfhundert
Meter auf diesem Weg”.
Benutzen Sie das Wort „road”.
In the evening, I walk five
hundred meters on this
road.
In the evening, I walk five
hundred meters on this
road.
Hören Sie dem Gespräch noch
einmal zu! Diesmal analysieren
wir neue Begriffe. Listen again
to the conversation!
Hello Peter!
Oh, hello, Katie! How are
you?
I’m fine, thanks. Where are
you going?
Where are you going?
Going
Das Wort „going” ist eine
Form von „to go”, oder
„gehen”. Wenn ein Wort mit
„ing” ended, bedeutet das
meistens, dass man gerade im
Begriff ist etwas zu tun, hier
also, dass man gerade schon
geht.
Going
Going
Where are you going?
Können Sie die Frage erraten?
Right! Richtig! „Wohin gehen
Sie?”, oder „Wohin gehst du?”
Wiederholen sie. Repeat.
Where
Are
You
Going
Going
Where are you going?
Where are you going?
To a new restaurant on
22nd Street.
To a new restaurant.
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Unser nächstes neues Wort ist
„new”, das englische Wort für
„neu”. Merken Sie, dass es
sich so ähnlich anhört wie
„you”.
New
New
A new restaurant.
A new restaurant.
Das Wort „restaurant” ist
eigentlich dasselbe in Deutsch,
wird nur etwas anders
ausgesprochen. Merken Sie, dass
die mittlere Silbe fast wie ein
„o” klingt.
Wiederholen Sie. Repeat.
Restaurant
Res
Tau
Rant
Restaurant
To a new restaurant on
22nd Street.
22nd Street?
Yes, but I can’t find it!
I can’t find it!
Peter hat ein Problem. Er kann
das Restaurant nicht finden.
I can’t find it!
„Find” ist englisch für
„finden”. Repeat.
Find
Find
Find it
I can’t find it!
That’s easy, Peter. From
here just walk straight for
two hundred meters, then
turn left. It is not far.
Hier hören wir noch ein anderes
neues Wort: „easy”. Es
bedeutet „leicht”, wie
„einfach”.
Easy
„Easy” wird mit langem „i”
ausgesprochen. Repeat.
Easy
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Easy
That’s easy!
That’s easy, Peter
From here just walk for
two hundred meters, then
turn left.
Just walk two hundred
meters.
Am Anfang dieses Satzes ist das
Wort „just”. Es bedeutet
„nur”.
Just
Just
Just walk
Just walk two hundred
meters
Just walk two hundred
meters, then turn left.
Then turn left.
„Then” bedeutet „dann”. Wenn
man das Wort ausspricht, steckt
man die Zunge leicht zwischen
die Frontzähne.
Then
Then
Then turn left.
Turn left.
Das Wort „turn” bedeutet
abbiegen. „Turn left” ist also
Englisch für „links abbiegen”,
oder „biegen Sie links ab”.
Repeat.
Turn
Turn
Man spricht es mit einem „ö”
aus.
Turn
Turn
Turn left
Turn left
Just walk two hundred
meters, then turn left.
Walk straight for two
hundred meters, then turn
right?
No, Peter, not right. Left!
Two hundred meters, then
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turn left.
Alright! Thank you, Katie!
Unser letztes neues Wort,
„alright”, bedeutet „in
Ordnung”, oder „ok”. Repeat.
Alright!
Dieses Wort besteht aus „all”
und „right”.
All
Right
All
Right
Alright!
Alright! Thank you, Katie!
You’re welcome!
Goodbye!
Goodbye!
Sie haben bestimmt schon
erraten, dass „goodbye” „auf
Wiedersehen” bedeutet. Die
letzte Silbe klingt wie das
Deutsche „bei” in Bayern.
Good
Bye
Bye
Goodbye!
Goodbye!
Versuchen Sie jetzt zu fragen „ist
das neue Restaurant gerade dort
drüben?”
Is the new restaurant right
over there?
Is the new restaurant right
over there?
Antworten Sie. Sagen Sie:
„Gehen Sie nur dreihundert
Meter, und biegen sie links
ab”.
Walk three hundred meters
and turn left.
Walk three hundred meters
and turn left.
That’s not far. Can I go
on this street?
Antworten Sie: „Ja, das können
Sie”.
Yes, you can.
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„Gehen Sie nur gerade aus bis
zur Ecke, dann biegen sie links
ab”.
Just go straight up to the
corner, then turn left.
Wie sagt man: „Das ist
einfach”?
That’s easy.
That’s easy.
Bedanken Sie sich für die Hilfe.
Thanks for the help!
Thanks for the help!
Sagen Sie: „Gern geschehen”.
You’re welcome!
You’re welcome!
Jetzt stellen wir uns vor, Sie sind
mit Peter ins Restaurant
gegangen, und er fragt sie etwas.
Hören sie zu, und wiederholen
sie! Listen and repeat!
Would you like to have
something to eat or drink?
Would you like to have
something to eat or drink?
Repeat again.
Would you like to have
something to eat or drink?
Lassen Sie uns diesen Satz
analysieren, Wort für Wort.
Would you like?
Das erste Wort, „would”
bedeutet „würden”, in unserem
Fall „würden Sie”. Das „w” ist
sehr weich und gerollt. Repeat
Would
Would
Would you like?
Would you like?
„Like” bedeutet „mögen”, oder
„gerne haben”. Das Wort wird
mit kurzem „i” betont. Repeat.
Like
Like
Would you like?
Would you like to have?
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„Have” bedeutet „haben”. Der
Mund ist beim „a” Ton nicht
ganz so weit offen wie bei dem
Wort „and”, es klingt mehr wie
ein „ä”. Repeat.
Have
Have
Would you like to have?
Would you like to have?
Verstehen Sie diesen Satz
schon?
Would you like to have?
Right! Richtig! „Würden Sie
gerne haben” oder „hätten Sie
gern” Repeat.
Would you like to have?
Would you like to have?
Would you like to have
something?
„Something” bedeutet „etwas”.
Es besteht eigentlich aus zwei
Worten, nämlich „some” und
„thing”.
Some
Thing
„Some” bedeutet „manche”
oder „einige”.
Some
Some
Something
„Thing” ist Englisch für
„Ding”, also bedeutet
„something” „manches Ding”,
oder „etwas”.
Thing
Thing
Something
Achten Sie bei der Aussprache
auf das „th” in der Mitte.
Repeat.
Something
Something
Something to eat or drink.
To eat or drink.
Bestimmt haben Sie sich da
schon Gedanken gemacht, und
erraten, dass „to eat” „zu
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essen” bedeutet, und „to
drink” „zu trinken”. Repeat.
Eat
Eat
Drink
Drink
Something to eat or drink.
Merken Sie, dass bei „eat” der
„i”-Ton länger ist, als bei
„drink”. Repeat.
Eat or drink.
Something to eat or drink.
Would you like to have
something to eat or drink?
Yes, I would like to have
something to drink, please.
Alright, Katie! I would like
to have something to drink,
too.
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
möchte etwas zu essen haben,
bitte”.
I would like to have
something to eat, please.
I would like to have
something to eat, please.
Fragen sie Peter: „Essen sie oft
in diesem Restaurant?”
Do you eat a lot in this
restaurant?
Do you eat a lot in this
restaurant?
Antworten Sie, dass Sie
manchmal mit ihrer Familie hier
her kommen.
Sometimes I come here
with my family.
Sometimes I come here
with my family.
Fragen Sie ihn, ob er weit
entfernt von hier lebt.
Do you live far from here?
Do you live far from here?
Antworten Sie: „Nein, ich
wohne gerade da drüben an
der Ecke”.
No, I live right over there
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at the corner.
No, I live right over there
at the corner.
Is there a new restaurant at
the Ocean Hotel?
Repeat.
Is there a new restaurant at
the Ocean Hotel?
Man fragt, ob es im Hotel ein
neues Restaurant „gibt”, benutzt
aber „is there”, fragt also „ist
da”? Repeat.
Is there
Is there a new restaurant?
Is there a new restaurant at
the Ocean Hotel?
Fragen Sie, ob es auf der
Sunshine Avenue ein neues Hotel
gibt.
Is there a new hotel on
Sunshine Avenue?
Is there a new hotel on
Sunshine Avenue?
Yes, there is. But it is far to
walk.
Fragen Sie, wie weit es ist.
How far is it?
Antworten Sie: „Vier Meilen,
mehr oder weniger”.
Four miles, more or less.
Four miles, more or less.
Sagen Sie: „Ich gehe zwei
Meilen am Nachmittag”.
I walk two miles in the
afternoon.
I walk two miles in the
afternoon.
Sagen Sie, Sie hätten gerne etwas
zu essen und trinken am
Hauptbahnhof.
I would like something to
eat and drink at Central
Station.
I would like something to
eat and drink at central
station.
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Versuchen Sie zu sagen
„danke vielmals für die Hilfe.”
Sie können für „vielmals”
denselben Begriff wie für
„viel” benutzen.
Thanks a lot for the help.
Thanks a lot for the help.
Very good! Jetzt sagen Sie:
„Gern geschehen. Auf
Wiedersehen!”
You’re welcome.
Goodbye!
Wir gratulieren Ihnen für ihre
Englischkenntnisse! Das ist das
Ende von Lektion 9 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 9 of
AudioNovo English.
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Lektion 10
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 10 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 10 of
AudioNovo English!
Sie hören ein Gespräch
zwischen zwei Freunden, die
sich zufällig auf der Straße
begegnen.
Listen to the conversation!
Hi Katie!
Hi Peter! How are you?
Fine, thanks! Would you
like to eat something with
me?
No thanks, Peter, not now.
But I would like to drink
something!
Ok! Where would you like
to go?
Let’s go to a bar. No, let’s
go to the new restaurant on
22nd Street, ok?
Ok! Let’s go!
Listen again! Listen again!
Hi Katie!
Hi Peter! How are you?
Fine, thanks! Would you
like to eat something with
me?
No thanks, Peter, not now.
But I would like to drink
something!
Ok! Where would you like
to go?
Let’s go to a bar. No,
let’s go to
the new restaurant on 22nd
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Street, ok?
Ok! Let’s go!
Sie haben bestimmt schon viel
verstanden. Natürlich sind auch
wieder neue Worte dabei.
Erinnern Sie sich noch an den
englischen Begriff für
„Hauptbahnhof”?
Central Station
Central Station
Sagen Sie: „Das ist einfach“
That’s easy!
That’s easy!
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Hamburg ist einhundert
Kilometer östlich von Bremen,
mehr oder weniger”.
Hamburg is two hundred
kilometers east from
Bremen, more or less.
Fragen Sie, ob sie links oder
rechts an dieser Ecke gehen
sollen.
Do I go left or right at this
corner?
Do I go left or right at this
corner?
Wie fragt man im Englischen
höflich nach Hilfe?
Can you help me, please?
Can you help me, please?
Wie fragt man, wo der
Hauptbahnhof ist?
Where is Central Station?
Where is Central Station?
Versuchen Sie zu fragen, wie
Sie den Hauptbahnhof finden
können.
How can I find Central
Station?
How can I find Central
Station?
Fragen Sie, ob dies der Weg
zum Hauptbahnhof ist.
Is this the way to Central
Station?
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Is this the way to Central
Station?
Wie würden Sie antworten:
„Nein, junge Frau. Ich fürchte,
dies ist die Straße zum Ocean
Hotel”?
No, Miss. I’m afraid this
is the street to Ocean Hotel.
No, Miss. I’m afraid this
is the street to Ocean Hotel.
Wie sagt man: „Es tut mir
leid, ich verstehe Sie nicht”.
I‘m sorry,
understand
I‘m sorry,
understand

I don’t
you.
I don’t
you.

Versuchen Sie zu sagen: „Ich
möchte etwas zu essen haben,
bitte”.
I would like to have
something to eat, please.
I would like to have
something to eat, please.
Erinnern Sie sich an das
englische Wort für „was”?
What
What
Fragen Sie, was Katie essen
möchte.
What would you like to eat?
What would you like to eat?
Fragen Sie, was sie isst, wenn
sie hier ist. Benutzen Sie die
Kurzform von „Du bist”.
What do you eat when
you’re here?
What do you eat when you
are here?
Oh, I eat a lot!
Fragen Sie:
„Isst du oft in diesem
Restaurant?”
Do you eat a lot in this
restaurant?
Do you eat a lot in this
restaurant?
Antworten Sie, dass Sie
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manchmal mit ihrer Familie
hier her kommen.
Sometimes I come here with
my family.
Sometimes I come here with
my family.
Fragen Sie ihn, ob er weit
entfernt von hier lebt.
Do you live far from here?
Do you live far from here?
Antworten Sie: „Nein, ich
wohne gerade da drüben an
der Ecke”.
No, I live right over there on
the corner.
No, I live right over there on
the corner.
Fragen Sie, ob es in dem Ocean
Hotel ein neues Restaurant
gibt.
Is there a new restaurant at
Ocean Hotel?
Is there a new restaurant at
Ocean Hotel?
Sagen Sie: „Ich gehe zwei
Meilen am Nachmittag,…
I walk two miles in the
afternoon
…dann esse ich etwas“.
then I eat something.
I walk two miles in the
afternoon, then I eat
something.
Sagen Sie, Sie hätten gerne
etwas zu essen und zu trinken
am Hauptbahnhof.
I would like something to
eat and drink at Central
Station.
I would like something to
eat and drink at Central
Station.
Fragen sie, ob das weit entfernt
ist.
Is that far from here?
Is that far from here?
Verneinen Sie
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No, it isn’t.
Verneinen Sie und erklären Sie,
dass es nur einhundert Meter
bis zur Ecke ist.
No, it isn’t. It is just one
hundred meters to the
corner.
Versuchen Sie zu sagen:
„Danke vielmals für die
Hilfe.” Sie können für
„vielmals” denselben Begriff
wie für „viel”, also „eine
Menge”, benutzen.
Thanks a lot for the help.
Thanks a lot for the help.
Very good! Jetzt sagen Sie:
„Gern geschehen. Auf
Wiedersehen!”
You’re welcome.
Goodbye!
You’re welcome.
Goodbye!
Hören Sie noch einmal zu und
wiederholen Sie! Diesmal
analysieren wir neue Worte.
Listen again to the
conversation and repeat.
Hi Katie!
Hi Katie!
Hi Peter! How are you?
Hi Peter! How are you?
Sie haben sicher gemerkt, dass
sich Peter und Katie anders
ansprechen als wir es bisher
gelernt haben.
Hi Katie!
Hi Katie!
Im Englischen gibt es eine
formale und informale
Ansprache. Bis jetzt haben wir
„hello” benutzt, die formale
Form. Hier hören wir „hi”.
„Hi” ist die informelle Form
von „hello”, also gedacht für
Freunde und Familie.
Hi
Hi
Hi Peter! How are you?
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Hi Peter! How are you?
Fine, thanks! Would you
like to eat something with
me?
Fine, thanks! Would you
like to eat something with
me?
No thanks, Peter, not now.
But I would like to drink
something!
No thanks, Peter, not now.
But I would like to drink
something!
Hier dankt Katie ab, mit „no
thanks, not now”.
No thanks, Peter, not now.
Not now.
Not now.
Das neue Wort „now” bedeutet
„nun” oder „jetzt”. Repeat.
Not now.
Not now.
No thanks, Peter, not now.
No thanks, Peter, not now.
But I would like to drink
something!
OK! Where would you like
to go?
OK! Where would you like
to go?
Merken Sie, dass „ok” in
Englischen, wie im Deutschen
benutzt wird? Es klingt auch
genauso. Hören wir weiter.
Listen!
Let’s go to a bar. No,
let’s go to the new
restaurant on 22nd Street,
ok?
Let’s go to a bar.
Let’s go.
„Let‘s” ist die Kurzform von
„let us”, also „lass uns”,
oder „lassen Sie uns”. Man
kürzt fast immer ab. Repeat.
Let
Us
Let us
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Let’s
Let’s
Let’s go.
Versuchen Sie zu sagen: „Lass
uns zum essen gehen”.
Let’s go eat.
Let’s go eat.
Jetzt versuchen Sie zu sagen:
„Lass mich etwas zu trinken
haben”.
Let me have something to
drink.
Let me have something to
drink.
Again.
Let me have something to
drink.
Very good! Hören wir weiter.
Listen!
Let’s go to a bar. No,
let’s go to the new
restaurant on 22nd Street,
ok?
Let’s go to a bar.
Let’s go to a bar.
A bar.
Hier finden wir wieder ein
neues Wort, „bar”. Sicher
haben Sie schon eine Ahnung,
was das bedeutet?
Bar
Bar.
A bar.
Let’s go to a bar.
Right! „Bar” ist das selbe in
Deutsch, nämlich „Bar”.
Repeat.
Let’s go to a bar.
Let’s go to a bar. No,
let’s go to the new
restaurant on 22nd Street,
ok?
Let’s go to a bar. No,
let’s go to the new
restaurant on 22nd Street,
ok?
Ok! Let’s go!
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OK! Let’s go!
Nehmen wir jetzt an, Sie und
Katie treffen sich zufällig in
Washington, D.C. Sie spricht
Sie an. Listen!
Hi Peter!
Begrüßen Sie Katie, und fragen
sie, wie es ihr geht.
Hi Katie! How are you?
I’m fine, thanks!
I’m fine, thanks!
Fragen Sie, wo sie gerade hin
geht.
Where are you going?
Where are you going?
I’m going to a new
restaurant.
I’m going to a new
restaurant.
Fragen Sie, ob es in diesem
Restaurant eine Bar gibt.
Is there a bar in that
restaurant?
Is there a bar in that
restaurant?
Yes, there is! There is a
bar.
Yes, there is! There is a
bar.
Sagen Sie: „Lass uns bitte
gehen”.
Let’s go, please!
Let’s go, please!
Ok, let’s go! It’s not far.
Ok, let’s go! It’s not far.
Fragen Sie, ob es geradeaus auf
der Sunshine Avenue ist.
Is it straight on Sunshine
Avenue?
Is it straight on Sunshine
Avenue?
Antworten Sie für Katie.
Verneinen Sie, und sagen Sie,
dass es gerade dort drüben ist.
No, it isn’t. It’s right
over there.
No, it isn’t. It’s right
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over there.
Again.
No, it isn’t. It’s right
over there.
Right over there? That is
near.
Right over there? That is
near.
Sagen Sie: „Geh nur
dreihundert Meter…,
Just walk three hundred
meters,
…dann biege rechts ab an
der
Ecke.”
then turn right at the
corner.
Walk just three hundred
meters, then turn right at
the corner.
Very good! Again.
Walk just three hundred
meters, then turn right at
the corner.
Fragen Sie Katie, ob sie gerne
etwas mit Ihnen trinken würde.
Would you like to drink
something with me?
Would you like to drink
something with me?
Yes, I would like to drink
something with you. And I
would like to eat
something.
Stellen wir uns vor, Sie sitzen
jetzt zusammen mit Katie in
dem neuen Restaurant. Katie
fragt Sie etwas.
Listen and repeat!
Peter, would you like to
drink beer?
Peter, would you like to
drink beer?
Wissen Sie schon, was „beer”
bedeutet? Right! „Beer” ist
„Bier” auf Deutsch. Merken
sie, dass das „r” am Ende des
Wortes ganz weich klingt.
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Beer
Beer
Would you like to drink
beer?
Sagen Sie: „Nein danke,
nicht jetzt”.
No thanks, not now.
No thanks, not now.
Would you like to drink
water or coffee?
Water or coffee?
Können Sie sich denken, was
die Frage bedeutet?
Water or coffee?
Right! „Wasser” oder
„Kaffee”?
Water or coffee?
Beachten Sie, dass Sie bei der
Aussprache von „water” mit
einem ganz weichen „w”
anfangen.
Water
Water
Water or coffee?
Coffee
Coffee
Water or coffee?
Fragen Sie, ob Sie bitte nur
Wasser haben können.
Can I just have water,
please?
Can I just have water,
please?
Yes, Peter! Would you like
anything else?
Would you like anything
else?
Hier ist ein neuer Begriff.
Analysieren wir ihn. Repeat.
Anything else?
Anything else?
Again.
Anything else?
Die Phrase „anything else”
bedeutet „sonst noch etwas”.
Ein Kellner oder Metzger
würde Ihnen zum Beispiel so
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eine Frage stellen. Listen and
repeat!
Anything
Any
Any
„Any” bedeutet „irgends”,
oder „irgend ein”.
Any
Anything
Thing
Thing
„Thing”, wie bei
„something”, bedeutet „Ding”.
Thing
Also bedeutet „anything” dann
„irgend ein Ding”, oder
„irgendetwas”.
Any
Thing
Anything
Anything
Anything else?
Else
Else
„Else” bedeutet „anderes”.
Also bedeutet „anything else”
dann „irgendetwas Anderes”.
Else
Else
Anything else?
Would you like anything
else?
Would you like anything
else?
Lehnen Sie dankend ab. Sagen
Sie, dass Sie aber gerne zu einer
neuen Bar gehen würden.
No thanks. But I would like
to go to a new bar.
No thanks. But I would like
to go to a new bar.
Ok. Let’s go!
Sie dreht sich zum Kellner um,
und ruft:
I would like the bill,
please!
The bill, please!
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The bill, please!
„The bill, please” ist wie
man auf Englisch um die
Rechnung bittet. Repeat!
The bill, please!
I would like the bill,
please!
I would like the bill,
please!
Fragen Sie, ob Sie bitte die
Rechnung haben können.
Can I have the bill, please?
Can I have the bill, please?
Oh, thank you, Peter!
Antworten Sie.
You’re welcome!
You’re welcome!
Das haben Sie gut gemacht!
Wir gratulieren ihnen für ihre
Englischkenntnisse! Das ist
das Ende von Lektion 10 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 10
of AudioNovo English.
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Lektion 11
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche
Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 11 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 11 of
AudioNovo English!
Peter trifft zufällig seine
Bekannte, Laura, auf der
Straße. Listen to this
conversation:
Hello Laura! Would you like
to have something to eat
with me?
Yes. But at what time? At
one o’clock?
No, not at one o’clock.
At two o’clock?
No, not at two o’clock,
at three o’clock?
How about four o’clock?
No, later, please. Five
o’clock?
I’m afraid five o’clock is
too late.
I’m sorry. Tomorrow
maybe?
Maybe. Goodbye Laura!
Listen again! Listen again!
Hello Laura! Would you like
to have something to eat
with me?
Yes. But at what time? At
one o’clock?
No, not at one o’clock.
At two o’clock?
No, not at two o’clock,
at three o’clock?
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How about four o’clock?
No, later, please. Five
o’clock?
I’m afraid five o’clock is
too late.
I’m sorry. Tomorrow
maybe?
Maybe. Goodbye Laura!
Sicher haben Sie schon einiges
verstanden. Natürlich finden wir
auch hier wieder einige neue
Wörter. Erinnern Sie sich wie
man sagt: „Gehen Sie
dreihundert Meter gerade aus..
Walk straight for three
hundred meters
..dann links zum Hauptbahnhof“?
then left to Central
Station.
Fragen Sie, ob Sie links oder
rechts an dieser Ecke gehen
sollen.
Do I go left or right at the
corner?
Wie fragt man im Englischen
höflich nach Hilfe?
Can you help me, please?
Versuchen Sie zu fragen, wie Sie
die zweiundzwanzigste Straße
finden können.

How can I find 22nd
Street?

Wie sagt man: „Es tut mir leid,
ich verstehe nicht”.
I‘m sorry, I don’t
understand.
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
möchte etwas zu essen haben,
bitte”.
I would like to have
something to eat, please.
„Ich möchte etwas zu trinken
haben, bitte”.
I would like to have
something to drink,
please.
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Fragen Sie: „Isst du oft in diesem
Restaurant?” bzw. isst du viel
in diesem Restaurant.
Do you eat a lot in this
restaurant?
Kommst du oft her?
do you come here a lot?
Antworten Sie, dass Sie
manchmal mit ihrer Familie hier
her kommen.
Sometimes I come here with
my family.
Fragen Sie, ob er weit entfernt
von hier lebt.
Do you live far from
here?
Antworten Sie: „Nein, ich wohne
gerade da drüben…
No, I live right over there.
…an der Ecke.”
on the corner
Fragen Sie, ob es im Ocean Hotel
ein neues Restaurant gibt.
Is there a new restaurant
at Ocean Hotel?
Sagen Sie: „Ich gehe zwei
Meilen am Nachmittag”.
I walk two miles in the
afternoon.
Versuchen Sie zu sagen: „Danke
vielmals für die Hilfe.”
Thanks a lot for the help.
Very good! Jetzt sagen Sie:
„Gern geschehen. Auf
Wiedersehen!”
You’re welcome.
Goodbye!
Hören Sie noch einmal zu und
wiederholen Sie! Dieses Mal
analysieren wir neue Worte.
Listen again to the conversation
and repeat.
Hello Laura! Would you like
to have something to eat
with me?
Yes. But at what time? At
one o’clock?
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Laura fragt hier, wann man sich
zum Essen treffen sollte.
At what time?
At what time?
Time
Time
Das Wort „time” ist Englisch
für „Zeit”, also bedeutet „at
what time” „um welche Zeit”,
oder „um wie viel Uhr”.
At what time?
Time
Time
Fragen Sie, um welche Zeit.
At what time?
Fragen Sie wie viel Uhr es ist.
What time is it?
Very good! Listen and repeat!
At what time?
At what time? At one
o’clock?
At one o’clock?
So sagt man im Englischen die
Uhrzeit. „Clock” ist das Wort
für „Uhr”. „O’clock” ist kurz
für das altmodische „of the
clock”, und man hängt es
einfach der Stunde an.
O’clock
One o’clock
Two o’clock
Three o’clock
Four o’clock
Five o’clock
Merken Sie, dass im
Amerikanischen das erste „o”
fast wie ein Deutsches „o”
klingt, während das zweite „o”
fast wie ein „a”-Ton klingt.
Repeat!
O’clock
O’clock
Fragen Sie, ob es um fünf Uhr
ist.
Is it at five o’clock?
Sagen Sie: „Nein, es ist um vier
Uhr.“
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No, it’s at four o’clock.
Right! Hören sie weiter! Listen!
One o’clock
At one o’clock?
No, not at one o’clock.
At two o’clock?
At two o’clock?
No, not at two o’clock, at
three o’clock.
How about four o’clock?
How about four o’clock?
How about?
How about?
Hier haben wir einen neuen
Begriff. Sicher erinnern Sie sich
an das englische Wort für
„wie”? Right! „How?”
How
How about
Dieser Begriff hat noch ein
unbekanntes Wort, nämlich
„about”, was im Englischen
„ungefähr” bedeutet.
About
A
Bout
About
About
How about?
„How about” ist
umgangssprachlich für „wie
wär’s mit?”
How about?
How about four o’clock?
How about four o’clock?
Fragen Sie, wie’s mit ein Uhr
wäre.
How about one o’clock?
Fragen Sie, wie’s mit drei Uhr
wäre.
How about three o’clock?
Fragen Sie, ob drei Uhr in
Ordnung ist.
Is three o’clock alright?
Very good! Listen and repeat!
No, later, please. Five
o’clock?
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No, later, please.
Later, please.
Later
Later
Dieses neue Wort, „later”
kommt von dem Wort „late”,
was „spät” bedeutet. „Later”
bedeutet also „später”. Repeat!
Late
Later
Sagen Sie: „Vier Uhr ist spät,
aber fünf Uhr ist später.”
Four o’clock is late, but
five o’clock is later.
Repeat!
Later, please. Five
o’clock?
Five o’clock?
I’m afraid five o’clock is
too late.
Five o’clock is too late.
Too late
Too late
Wir wissen schon, dass „late”
„spät” bedeutet. Auch das
Wort „too” ist uns bekannt,
als „auch”, wie in „nice to
meet you, too”. Hier bedeutet
„too” aber etwas anderes,
nämlich „zu”. Repeat!
Too late
I’m afraid five o’clock is
too late.
I’m afraid five o’clock is
too late.
Manchmal ist es auch zu früh.
Listen and repeat!
Too early
Too early
Early
„Early” bedeutet „früh”. Man
spricht es mit einem „ö” aus.
Early
Early
Too early
Sagen Sie: „Ein Uhr ist zu
früh.”
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One o’clock is too early!
Versuchen Sie zu sagen, dass
drei Uhr zu früh ist, aber fünf
Uhr zu spät.
Three o’clock is too
early, but five o’clock
is too late.
Hören Sie weiter zu und
wiederholen Sie. Listen and
repeat!
I’m afraid five o’clock is
too late.
I’m sorry. Tomorrow
maybe?
Tomorrow maybe?
Tomorrow maybe?
Hier finden wir zwei neue Worte.
Analysieren wir sie eins nach
dem anderen.
Tomorrow maybe?
Tomorrow?
Das erste Wort, „tomorrow”
bedeutet „morgen”, nicht wie
„am Morgen” sonder wie
“morgen”, der Tag nach heute.
Repeat!
Tomorrow
To
Mor
Row
Tomorrow
Merken Sie, dass das Ende des
Wortes wie „ou”
ausgesprochen wird.
Tomorrow
Tomorrow maybe?
Natürlich trifft man sich nicht
immer morgen. Vielleicht treffen
Sie heute jemanden?
Wiederholen Sie das Wort für
„heute”. Repeat!
Today
Today
To
Day
„Day” bedeutet „Tag”.
Day
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Today
Oder vielleicht heute Nacht?
Wiederholen sie das Wort für
„heute Nacht”. Repeat!
Tonight
Tonight
To
Night
„Night” bedeutet „Nacht”.
Night
Tonight
Listen again! Listen!
Tomorrow maybe?
Tomorrow maybe?
Maybe?
„Maybe” besteht aus zwei
Wörtern, nämlich „may”, also
„mag”, und „be”, also „sein”.
Also steht „maybe” für „mag
sein”, oder „vielleicht”.
Maybe
Maybe
May
Be
May
Be
Maybe
Tomorrow maybe?
Maybe. Goodbye Laura!
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Lass uns um drei Uhr zum
Essen gehen.”
Let’s go to eat at three
o’clock.
Very good! Nun sagen Sie: „Um
fünf Uhr möchte ich gehen.”
At five o’clock I would
like to go.
Versuchen Sie zu sagen:
„Vielleicht kannst Du heute
Nacht mit mir zum Essen
gehen.”
Maybe you can go to eat
with me tonight.
Sagen Sie, dass Sie fürchten, Sie
können heute nicht.
I’m afraid I can’t.
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Nicht heute nacht
not tonight
Hören wir dem Gespräch noch
einmal zu. Sicher kommen Sie
jetzt ganz gut mit. Listen again!
Hello Laura! Would you like
to have something to eat
with me?
Yes. But at what time? At
one o’clock?
No, not at one o’clock. At
two o’clock?
No, not at two o’clock,
at three o’clock?
How about four o’clock?
No, later, please. Five
o’clock?
I’m afraid five o’clock is
too late.
I’m sorry. Tomorrow
maybe?
Maybe. Goodbye Laura!
Versuchen Sie zu sagen, dass Sie
etwas essen und trinken möchten.
I would like to eat and
drink something.
Fragen Sie, ob er morgen um
zwei Uhr mit Ihnen in eine Bar
gehen kann.
Can you go to a bar with
me tomorrow at two
o’clock?
Antworten Sie, dass Sie gerne
gehen würden, aber um drei Uhr.
I would like to go, but at
three o’clock.
Fragen Sie, wie es mit später
wäre, vielleicht vier Uhr?
How about later, maybe
four o’clock?
Fragen Sie wie’s mit ein Uhr
wäre.
How about one o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber das ist zu früh.
I’m sorry, but that is
too early.
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Again. Diesmal ist es zu spät.
I’m sorry, but that is
too late.
Versuchen Sie zu sagen: „In
Ordnung, wie wär’s mit
morgen um zwei Uhr?”
Alright, how about
tomorrow at two o’clock?
Antworten Sie: „Ich kann nicht.
Aber ich kann heute um fünf Uhr
zum Essen gehen.”
I can’t. But I can go to
eat today at five
o’clock.
Jetzt kennen wir die Zahlen von
eins bis fünf. Im Englischen sagt
man „number” für „Nummer”
oder „Zahl”. Repeat!
Number
Num
Ber
Number
Very good! Jetzt zählen wir
etwas weiter, sagen wir bis zehn.
Listen and repeat the number!
Six
Six
Six
Das Wort „six” ist englisch
für die Nummer „sechs”. Jetzt
zählen wir langsam von eins bis
sechs. Sagen sie: „Nummer
eins”
„Nummer zwei”
„Nummer drei”
“Nummer vier”
“Nummer fünf”
„Nummer sechs“
Very good! Sagen sie: „Sechs
Uhr”

Number one
Number two
Number three
Number four
Number five
Number six

Six o’clock
Six o‘clock
Großartig! Wir zählen weiter.
„Seven” ist die englische
Nummer „sieben”. Repeat the
number!

145

Seven
Seven
Fragen Sie, ob sieben Uhr in
Ordnung ist.
Is seven o’clock alright?
No, not at seven
o’clock, at eight
o’clock?
Eight o’clock?
Können Sie sich denken, was
„eight” bedeutet? Right!
„Acht”! Repeat the number!
Eight
Eight o’clock
I can’t at eight o’clock.
How about nine o’clock?
Bestimmt wissen Sie jetzt schon,
dass „nine” englisch für
„neun” ist. Es reimt sich mit dem
Deutschen „nein”, also dem
Gegenteil von „ja”.
Nine
Nine
No, I would like to eat at
ten o’clock.
At ten o’clock.
„Ten” ist das englische Wort
für „zehn”. Repeat the number!
Ten
Ten o’clock?
Fragen Sie, wie’s mit sechs
Uhr wäre.
How about six o’clock?
How about six o’clock?
Fragen Sie, ob acht Uhr in
Ordnung ist.
Is eight o’clock alright?
Sagen Sie, dass Sie fürchten, Sie
können heute Nacht nicht, aber
vielleicht morgen um zehn.
I’m afraid I can’t tonight,
but maybe tomorrow at ten
o’clock.
Fragen Sie, ob er morgen um
acht Uhr mit Ihnen in eine Bar
gehen kann.
Can you go to a bar with
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me tomorrow at eight
o’clock?
Antworten Sie, dass Sie gerne
gehen würden, aber um neun
Uhr.
I would like to go, but at
nine o’clock.
Fragen Sie, ob sieben Uhr zu
früh ist.
Is seven o’clock too early?
Fragen Sie jetzt: „Wie wär’s mit
später?”
How about later?
„Neun Uhr, vielleicht?“
Nine o’ clock, maybe?
Fragen Sie, wie viel Uhr zu spät
ist.
What time is it too late?
Erklären Sie, dass heute Nacht
acht Uhr zu spät ist.
Tonight eight o’clock is
too late.
Großartig! Ihr Englisch wird
täglich besser! Das ist das Ende
von Lektion 11 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 11 of
AudioNovo Englisch.
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Lektion 12
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 12 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 12 of
AudioNovo English!
Listen to this conversation!
Good afternoon, Peter!
Good afternoon, Katie!
Would you like to have
dinner with me tonight?
I would! At what time?
How about nine o’clock?
Is that ok for you?
Nine o’clock? That’s very
late. How about eight
o’clock?
Eight o’clock is fine.
Listen again! Listen again!
Good afternoon, Peter!
Good afternoon, Katie!
Would you like to have
dinner with me tonight?
I would! At what time?
How about nine o’clock?
Is that ok for you?
Nine o’clock? That’s very
late. How about eight
o’clock?
Eight o’clock is fine.
Erinnern Sie sich, wie man auf
Englisch höflich nach Hilfe
fragt?
Can you help me, please?
Versuchen Sie zu sagen:
„Es tut mir leid, ich
verstehe nicht”.
I‘m sorry, I don’t
understand.
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Versuchen Sie zu sagen: „Ich
möchte etwas zu trinken
haben, bitte”.
I would like to have
something to drink, please.
Jetzt bedanken Sie sich
vielmals für die Hilfe.
Thanks a lot for the help.
Very good! Jetzt sagen Sie:
„Gern geschehen. Auf
Wiedersehen!”
You’re welcome. Goodbye!
Hören Sie noch einmal zu und
wiederholen Sie! Diesmal
analysieren wir die neuen
Worte. Listen again to the
conversation and repeat.
Good afternoon, Peter!
Good afternoon, Katie!
Would you like to have
dinner with me tonight?
Have dinner with me tonight.
Have dinner with me.
Dinner
Dinner
Weil es in diesem Dialog um
Essen am Abend geht, sagt
man „dinner”, also
„Abendessen”. Repeat!
Dinner
Dinner
Would you like to have
dinner?
Would you like to have
dinner?
Would you like to have
dinner with me tonight?
I would! At what time?
Man kann auch anders nach
der Uhrzeit fragen, nämlich
mit dem englischen Wort für
„wann”, also „when”.
When
When
Wie auf Deutsch, reimen sich
„wann” und „dann”, also
reimt sich „when” mit
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„then”. Repeat!
When
When
Fragen Sie, wann Sie essen
können.
When can I eat?
Fragen Sie, wann zu früh ist.
When is too early?
When is too early?
Hören wir weiter. Listen!
How about nine o’clock?
Is that ok for you?
Nine o’clock? That’s very
late. How about eight
o’clock?
Eight o’clock is fine.
Hier hören wir ein Wort, das
wir schon kennen, nämlich
„fine”,
wie von „I am fine,
thanks”. Genau wie dort,
bedeutet das auch hier „fine”
„gut”
Eight o’clock is fine.
It is fine.
Fine.
Fragen Sie: „Wann, um
welche Zeit?“
At what time?
Fragen Sie: „Wie viel Uhr
ist es?“
What time is it?
Very good! Jetzt fragen Sie
wann etwas ist.
When is it?
Fragen Sie, ob acht Uhr gut
ist.
Is eight o’clock fine?
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Da man in Amerika die
Uhrzeit nur bis zur Nummer
zwölf ausdrückt, benutzt man
dort
„am” und „pm”, also
„antemeridian” und „postmeridian”, um zwischen
Vormittag und Nachmittag zu
unterscheiden. Sie werden es
auf den meisten Fahrplänen
sehen. Listen and repeat!
One am
One pm
Two am
Two pm
Three am
Three pm
Man hängt „am” und „pm”
einfach der Uhrzeit an. Wenn
man vier Uhr früh meint, ist
das „vor Mittag”, also „am”.
Four am
Four am
Fünf Uhr nachmittags ist also
„pm”.
Five pm
Five pm
Fragen Sie, ob es fünf Uhr
früh ist.
Is it five am?
Sagen Sie: „Nein, es ist
vier Uhr früh.”
No, it’s four am.
Is three pm alright?
Sagen Sie: „Nein, später,
bitte. Fünf Uhr Nachmittags
ist gut.”
No, later, please. Five pm is
fine.
Sagen Sie, dass Sie um sieben
Uhr abends zum Abendessen
gehen.
I go to dinner at seven
o’clock.
Fragen Sie, ob es sechs Uhr
morgens oder abends ist.
Is it six am or pm?
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Fragen Sie, wie’s mit neun
Uhr abends wäre.
How about nine pm?
Fragen Sie, wie’s mit zehn
Uhr abends wäre.
How about ten pm?
Very good! Jetzt können Sie
schon viele Zahlen.
Many numbers
Many numbers
Many
Many
Haben Sie sich schon
gedacht, was „many”
bedeutet?
Many
Many
Right! „Many” bedeutet
„viel” oder „viele”. Repeat!
Many
Many numbers
Versuchen Sie zu fragen:
„Wie viele Nummern?”
How many numbers?
Sagen Sie: „Es gibt viele
Zahlen”.
There are many numbers.
Zählen wir doch noch etwas
weiter, sagen wir bis
zwanzig.
Repeat the numbers!
Eleven
Eleven
„Eleven” bedeutet „elf”.
E
E
Le
Le
Ven
Ven
Eleven
Eleven
Twelve
„Twelve” bedeutet „zwölf”.
Twelve
Twelve
Twelve
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„Dreizehn“
Thirteen
Thirteen
Hier kommen wir nun in die
„teens”, also Nummern nach
zwölf, und vor zwanzig. Das
„teen” am Ende bedeutet so
viel wie „ten”, also ist
„thirteen” eine Art „three
and ten”.
Thirteen
Thirteen
Nach zwölf hängt man „teen”
ans Ende der Nummer. Listen
and repeat the numbers!
Fourteen
Fourteen
Fifteen
Fifteen
Sixteen
Sixteen
Seventeen
Seventeen
Eighteen
Eighteen
Nineteen
Nineteen
Twenty
„Twenty” ist also Englisch
für „zwanzig”.
Twenty
Twenty
Versuchen Sie zu fragen, „wie
viele Nummern?“
How many numbers?
Versuchen Sie zu fragen, wie
viele Nummern zu viele
Nummern sind.
How many numbers are too
many numbers?
Sagen sie zwanzig ist zu viel.
Twenty is too many.
Versuchen Sie zu sagen:
„Gehen sie dreizehn Meter
gerade aus”.
Walk straight thirteen
meters.
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Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Lass uns um zwölf Uhr
zum Essen gehen.”
Let’s go to eat at twelve
o’clock.
Sagen Sie: „Lass uns um
zehn Uhr zum Restaurant
gehen.”
Let’s go to the restaurant
at ten o’clock.
Very good! Nun sagen Sie:
„Um elf Uhr nachts möchte
ich zu einer Bar gehen.”
At eleven pm I would like to
go to the bar.
At eleven pm I would like to
go to a bar.
Sagen Sie: „Gehe nur
vierzehn Meter, dann biege
rechts ab an der Ecke.”
Walk just fourteen meters,
then turn right at the corner.
Sagen Sie, dass Sie fürchten,
Sie können heute Nacht nicht.
I’m afraid I can’t tonight.
Fragen Sie, ob er morgen um
ein Uhr nachts mit Ihnen in
eine Bar gehen kann.
Can you go to a bar with me
tomorrow at one am?
Antworten Sie, dass Sie gerne
gehen würden, aber um elf
Uhr.
I would like to go, but at
eleven o’clock.
Fragen Sie, ob das elf Uhr früh
oder spät ist.
Is that eleven am or pm?
Fragen Sie wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu früh
ist.
I’m sorry, but that is too
early.
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Versuchen Sie zu sagen: „In
Ordnung, wie wär’s mit
morgen um zwei Uhr
nachmittags?”
Alright, how about tomorrow
at two pm?
Antworten Sie: „Ich kann
nicht. Aber ich kann zum
Abendessen gehen.”
I can’t. But I can go to
dinner.
„heute um acht Uhr
abends“
today at eight pm
Jetzt fragen Sie, ob Sie um
neun Uhr essen können.
Can I eat at nine o’clock?
Fragen Sie, ob sieben Uhr
früh in Ordnung ist.
Is seven am alright?
Erinnern Sie sich, wie man
fragt wie weit entfernt etwas
ist?
How far is it?
Versuchen Sie zu sagen, dass
es nur siebenhundert Meter
vom Hauptbahnhof ist.
It’s just seven hundred
meters from Central Station.
It’s just seven hundred
meters from Central Station.
Fragen Sie, ob das sechzehn
oder siebzehn Straßen sind.
Is that sixteen or seventeen
streets?
Erklären Sie, dass es fünfzehn
Straßen sind.
It‘s fifteen streets.
Fragen sie, ob sie das
Restaurant auf dieser Straße
finden können.
Can I find the restaurant on
this street?
Versuchen Sie zu fragen:
„Ist es nicht genau dort
drüben?“
Isn’t it right over there?
„Dort drüben an der Ecke
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?“
over there at the corner?
Fragen Sie wie viele Meter es
sind.
How many meters is it?
Antworten Sie: „Es sind
zwanzig Meter.”
It’s twenty meters,
„Mehr oder weniger“
more or less.
Very good! Hören wir uns den
Dialog noch einmal an. Wir
verstehen jetzt bestimmt viel
mehr. Listen again to the
conversation!
Good afternoon, Peter!
Good afternoon, Katie!
Would you like to have
dinner with me tonight?
I would! At what time?
How about nine o’clock?
Is that ok for you?
Nine o’clock? That’s very
late. How about eight
o’clock?
Eight o’clock is fine.
Wie sagt man: „Ich würde
gerne mit Dir zum
Abendessen gehen“?
I would like to go to dinner
with you.
Fragen Sie: „Welche Zeit
ist ok für dich?”
What time is ok for you?
„Wann möchtest Du
gehen?“
when would you like to go?
Wie fragt man, wann zu spät
ist?
When is too late?
Sagen Sie: „Heute Nacht
zwölf
Uhr ist zu spät.”
Tonight at twelve o’clock
is too late.
Fragen Sie: „Vielleicht
morgen?”
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Maybe tomorrow?
Wie sagt man: “Morgen
kann ich nicht, aber heute
kann ich.“
Tomorrow I can’t, but
today I can.
Fragen Sie, wie’s mit neun
Uhr wäre.
How about nine o’clock?
Fragen Sie, ob das neun Uhr
früh oder spät ist.
Is that nine am or pm?
Wie sagt man: „Das ist
neun Uhr früh?“
That is nine am.
Wie sagt man, dass das zu
früh ist?
That is too early.
Sagen Sie: „In Ordnung, wie
wär’s mit zehn Uhr
abends?”
Alright, how about ten pm?
Sagen Sie, dass elf Uhr abends
fein für sie ist.
Eleven pm is fine for me.
Wie sagt man: „In Ordnung,
dann lass uns um elf Uhr
gehen.”
Alright, then let’s go at
eleven o’clock.
Fragen Sie, wie weit die Bar
vom Hotel entfernt ist.
How far is the bar from the
hotel?
Fragen Sie, ob es vierzehn
Meter sind.
Is it fourteen meters?
Wie sagt man: „Es sind nur
fünfzehn Meter?“
It is just fifteen meters.
Fragen Sie: „Sechzehn
Meter?”
Sixteen meters?
Sagen Sie: „Nein, siebzehn
Meter.”
No, seventeen meters.
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Very good! Zählen wir noch
etwas weiter. Diesmal von
zwanzig bis dreißig. Listen
and repeat the numbers!
Twenty
Twenty
Twenty one
Twenty two
Merken Sie schon, dass man
im Englischen die Einzelzahl
der höheren Nummer anhängt,
anstatt anders herum, wie im
Deutschen? Repeat the
numbers again!
Twenty three
Twenty three
Twenty four
Twenty four
Wie würden Sie sagen:
„Fünfundzwanzig Meter?”
Twenty five meters
Right! Jetzt versuchen Sie zu
sagen „sechsundzwanzig“
Twenty six
“siebenundzwanzig”
Twenty seven
Versuchen Sie zu sagen:
„Achtundzwanzig“
Twenty eight
„neunundzwanzig”
Twenty nine
Fragen Sie Laura, ob sie viele
Meilen von hier entfernt
wohnt.
Do you live many miles
from here?
Listen!
No, it’s not far. Just thirty
miles.
Just thirty miles.
Thirty
Haben Sie es schon erraten?
Right! „Thirty” bedeutet
„dreißig”. Vorsicht! Es klingt
fast wie „thirteen”. Bitte die
letzte Silbe klar aussprechen!
Thirty
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Thirty
Very good! Fragen sie jetzt, ob
es nur dreißig Kilometer sind.
Is it just thirty kilometers?
Antworten Sie, dass es dreißig
Meilen sind.
It’s thirty miles.
Sagen Sie: „Das sind zu
viele
Nummern.”
That’s too many numbers.
Wir gratulieren! Ihr englischer
Wortschatz ist ganz schön
gewachsen. Das ist das Ende
von Lektion 12 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson
12 of AudioNovo English.
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Lektion 13
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 13 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 13 of
AudioNovo English!
Listen to this conversation!
Hello Katie! Would you like
to have something to drink
with me?
I would! But I’m afraid
I’m very busy. Can I call
you later?
Ok!
What is your number,
please?
My number is 553 701
553 721?
No, that’s not right. 553 701
553 701! Ok, talk to you
later, then!
Goodbye, Katie!
Listen again! Listen again!
Hello Katie! Would you like
to have something to drink
with me?
I would! But I’m afraid
I’m very busy. Can I call
you later?
Ok!
What is your number,
please?
My number is 553 701
553 721?
No, that’s not right. 553
701
553 701! Ok, talk to you
later, then!
Goodbye, Katie!
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Obwohl Sie bestimmt schon viel
verstanden haben, waren da
auch wieder ein paar neue
Begriffe.
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
möchte etwas zu essen und zu
trinken haben, bitte”.
I would like to have
something to eat and drink,
please.
Fragen Sie, wann Sie etwas
zum Abendessen haben
könnten.
When can I have
something for dinner?
Fragen Sie, ob elf Uhr zu früh
ist.
Is eleven o‘clock too
early?
Wie fragt man, ob das zehn Uhr
früh oder spät ist?
Is that ten am or pm?
Sagen Sie: „Lass uns heute
Nacht zum Abendessen
gehen.”
Let’s go to dinner tonight.
Sagen Sie, ich kann heute Nacht
nicht, aber vielleicht morgen.
I can’t tonight, but
maybe tomorrow.
Fragen Sie: „Wie viel Uhr ist
es?“
What time is it?
Very good! Jetzt fragen wir
wann etwas ist.
When it is?
Fragen Sie, ob acht Uhr gut ist.
Is eight o’clock fine?
Fragen Sie, ob drei Uhr
nachmittags in Ordnung ist.
Benutzen Sie nicht „fine”.
Is 3 pm alright?
Sagen Sie: „Nein, später, bitte.
Fünf Uhr nachmittags ist
gut.”
No, later, please. Five pm
is fine.
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Sagen Sie, dass Sie um sieben
Uhr zum Abendessen gehen.
Benutzen sie nicht Vor- oder
Nachmittag.
I go to dinner at seven
o’clock.
Versuchen Sie zu fragen, wie
viel Nummern zu viele
Nummern sind.
How many numbers are too
many numbers?
Sagen sie achtundzwanzig ist zu
viel.
Twenty eight is too many.
Versuchen Sie zu sagen:
„Gehen sie fünfundzwanzig
Meter gerade aus”.
Walk straight twenty five
meters.
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Lass uns um zwölf Uhr zum
Essen gehen.”
Let’s go to eat at twelve
o’clock.
Very good! Nun sagen Sie: „Um
elf Uhr nachts möchte ich zu
einer Bar gehen.”
At eleven pm I would like
to go to a bar.
Sagen Sie: „Geh nur achtzehn
Meter,
Walk just eighteen meters,
dann biege rechts ab an der
Ecke.”
then turn right at the
corner.
Sehr gut! Jetzt hören wir
nochmal zu und analysieren die
neue Begriffe. Listen again!
Hello Katie! Would you like
to have something to drink
with me?
I would! But I’m afraid
I’m very busy. Can I call
you later?
Katie kann gerade nicht. Sie hat
viel zu tun. Repeat!
I’m very busy!
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I’m very busy!
Busy
„Busy” bedeutet „beschäftigt”.
Es klingt, als hätte es ein „i”
in beiden Silben. Repeat!
Busy
Busy
Fragen Sie, ob sie heute sehr
beschäftigt ist.
Are you very busy today?
Versuchen Sie zu sagen: „Wenn
ich auf der Arbeit bin, habe ich
viel zu tun.” Kürzen sie „ich
bin” ab.
When I’m at work, I’m
very busy.
Very good! Hören wir weiter.
Listen!
I’m afraid I’m very
busy. Can I call you later?
Can I call you later?
Can I call you?
Call
„Call” ist das englische Wort
für „Ruf”, „rufen”, oder
„anrufen”. Man spricht es
einem mit langem „a” aus, das
fast wie ein „o” klingt.
Repeat!
Call
Call
Sagen Sie: „Ich kann dich später
anrufen.”
I can call you later.
Fragen Sie Katie, ob sie Sie
später anrufen kann.
Can you call me later?
Wie sagt man, dass man
jemanden gerne morgen anrufen
würde?
I would like to call you
tomorrow.
Sagen Sie: „Bitte ruf mich
an!”
Please call me!
Right! Hören wir weiter. Listen!
I’m very busy. Can I
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call you later?
Ok!
What is your number,
please?
Das Wort „number” kennen
wir schon von den Zahlen. Wir
wissen, dass es für „Nummer”
steht. Also fragt Katie hier Peter
nach seiner Nummer.
What is your number,
please?
What is your number,
please?
Natürlich ist es klar, dass es um
eine Telefonnummer geht. Man
kann das auch deutlich
ausdrücken, nämlich mit
„telephone”. Listen and
repeat!
What is your telephone
number?
Telephone number
What is your telephone
number?
Man kürzt auch wieder gerne
ab.
What is your phone
number?
Phone number
What is your phone
number?
Oder, wie Katie sagt, auch ganz
ohne das Wort phone.
What is your number,
please?
What is your number,
please?
My number is 553 701
Hier geht es wieder um Zahlen.
Wir wissen schon, wie man von
eins bis zwanzig zählt. Aber hier
ist auch noch eine andere
Nummer, die oft beim
Telefonieren vorkommt.
553 701
701
0
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Dieses Wort steht für
Nummer „null”. Repeat!

die
Zero
Zero

Merken Sie, dass die zweite
Silbe in einer Art „ou” endet.
Ze
Ro
Zero
Man spricht das Wort für
„null” entweder „zero” aus,
oder, in Amerika, öfter
einfach als „o”. Repeat!
o
o
Auch dieses Wort klingt wie
eine Art „ou”.
o
o
Very well! Sagen sie „fünf
drei null”. Benutzen sie das
Wort, nicht den Buchstaben.
Five three zero
Jetzt sagen sie „eins drei acht
null”, mit dem Buchstaben
für „null”.
One three eight o
Super! Hören wir noch einmal.
Listen again!
What is your number,
please?
My number is 553 701
553 721?
No, that’s not right. 553
701
Das Wort „right” kennen wir
auch schon von „rechts”, und
auch von „richtig”.
That’s not right.
Hier sagt Peter Katie, dass sie
die Nummer falsch hat, also
„das ist nicht richtig”.
No, that’s not right. 553
701
553 701! Ok, talk to you
later, then!
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Talk to you later, then!
Talk to you later!
Das Wort „talk” bedeutet
„reden”. Repeat!
Talk
Talk
Talk
Talk to you later!
Dieser Begriff ist eine
informelle
Art von „goodbye” in
Amerika. Man „spricht sich
später”.
Talk to you later!
Ok, talk to you later, then!
Also sagt Katie: „Ich rede dann
später mit dir!”
Talk to you later, then!
Sagen Sie: „Ich spreche dich
später, Katie!”
Talk to you later, Katie!
Wie würden Sie Peter fragen, ob
Sie später mit ihm reden
können?
Can I talk to you later,
Peter?
Antworten Sie, dass sie gerne
später mit ihr reden würden.
I would like to talk to you
later.
Fragen Sie, ob Sie heute Nacht
mit ihm reden können.
Can I talk to you tonight?
Sagen Sie, dass Sie fürchten, Sie
können heute Nacht nicht.
I’m afraid I can’t tonight.
Aber morgen ist fein für Sie.
But tomorrow is fine for
me.
Fragen Sie, ob er morgen um
zwei Uhr nachts mit Ihnen in
eine Bar gehen kann.
Can you go to a bar with
me tomorrow at two am?
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Antworten Sie, dass Sie gerne
gehen würden, aber um elf Uhr.
Benutzen sie nicht „am” oder
„pm”, sondern den Begriff für
Uhrzeit.
I would like to go, but at
eleven o’clock.
Fragen Sie, ob das elf Uhr früh
oder abends ist.
Is that eleven am or pm?
Fragen Sie wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve
o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu früh
ist.
I’m sorry, but that is too
early.
Right! Hören wir uns den
Dialog noch einmal an. Listen
again to the conversation!
Hello Katie! Would you like
to have something to drink
with me?
I would! But I’m afraid
I’m very busy. Can I call
you later?
Ok!
What is your number,
please?
My number is 553 701
553 721?
No, that’s not right. 553
701
553 701! Ok, talk to you
later, then!
Goodbye, Katie!
Bestimmt verstanden Sie dieses
Mal viel mehr. Sehr gut!
Machen wir weiter.
Wie fragt man jemanden nach
seiner Telefon Nummer? Bitte
mit Langform!
What is your telephone
number?
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Sagen sie, dass ihre Nummer
682 107 ist. Sprechen sie alle
Nummern aus.
My number is six eight two
one zero seven.
Very good! Again. Dieses Mal
mit dem Buchstaben als Null.
My number is six eight two
one o seven.
Sagen Sie: „Ruf mich bitte um
acht Uhr an.”
Please call me at eight
o’clock.
Fragen Sie, was seine Nummer
ist. Benutzen Sie das kurze
Wort für Telefon.
What is your phone
number?
Sagen Sie: „Meine Nummer ist
drei sechs vier sieben neun.”
My number is three six four
seven nine.
Fragen Sie, ob da eine Nummer
Null ist. Sprechen sie alles aus.
Is there a number zero?
Wie fragt man höflich, ob man
jemandes Nummer haben kann?
Can I have your number,
please?
Hören Sie die Antwort an!
Listen!
No, you can’t! But you
can tell me your number.
But you can tell me your
number.
Tell me your number
Tell me
Tell
„Tell” ist Englisch für
„sagen”, oder „erzählen”.
Tell
Tell
Sagen Sie: „Bitte sagen sie mir
ihre Nummer.”
Please tell me your number.
Sagen Sie, dass Sie ihr gerne
ihre Nummer geben würden.
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I would like to tell you my
number.
Sagen Sie: „Erzählen sie mir,
wo Sie her kommen.”
Tell me where you are
from.
Very good! Sagen Sie das
englische Wort für null”.
Zero
Sagen Sie „Meine Telefon
Nummer ist vier drei null null
acht eins.” Kürzen sie ab.
Yes. My telephone number
is four three o o eight one.
Sagen Sie: „Das sind zu viele
Nummern.” Kürzen sie ab.
That’s too many numbers.
Fragen Sie, wann Sie sie
anrufen können.
When can I call you?
Hören sie der Antwort zu!
Listen!
Call me tomorrow on my
cellphone!
On my cellphone!
Cellphone
Ein „cellphone” ist, wie Sie
bestimmt schon gedacht haben,
ein „mobile phone”, also ein
„Handy”. Amerikaner sagen
meistens nur „cellphone”, oder
„cell”.
Cellphone
Cellphone
Cell
Cell
Fragen Sie: „Haben sie ein
Telefon?”
Do you have a telephone?
Wie antwortet man: „Ich habe
ein Handy”?
I have a cellphone.
Sagen Sie: „Bitte ruf mein
Handy an!” Kürzen sie
„Handy” ab.
Please call my cell!
Fragen Sie, ob er heute auf der
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Arbeit sehr beschäftigt ist.
Are you very busy at work
today?
Listen very well! Listen!
No, I’m not at work. I’m
out.
I’m not at work. I’m out.
I’m out.
Out
Out
„Out” bedeutet „draußen”,
„aus”, oder „außerhalb”, also
in unserem Fall, dass er nicht
auf der Arbeit ist. Repeat!
Out
Out
I’m not at work. I’m out.
I’m out.
Sagen Sie: „Ich kann nicht mit
Dir reden. Ich bin beschäftigt.“
I can’t talk to you. I’m
busy.
Fragen Sie, wie’s mit später
wäre.
How about later?
Fragen Sie, ob sie mit Ihnen
ausgehen möchte.
Would you like to go out
with me?
Listen very well!
Yes, I would!
Great! Let’s go out!
Great!
Soviel Begeisterung kann
natürlich nur „großartig!”
bedeuten.
Great! Let’s go out!
Sagen Sie: „Großartig! Lass uns
zum Abendessen ausgehen!”
Great! Let’s go out to
dinner!
Great! Wir gratulieren! Ihre
Englisch Kenntnisse wachsen
stetig! Das ist das Ende von
Lektion 13 von AudioNovo
Englisch!
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This is the end of lesson 13 of
AudioNovo Englisch.
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Lektion 14
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 14 of
AudioNovo English!
Hören sie diesem
Telefongespräch zu. Listen to
this telephone conversation!
Hello Laura, it’s Peter!
Hello Peter! How are you?
Fine, thanks. What are you
going to do tonight, Laura?
I’m going to have dinner
with a friend. But would
you like to have something
to drink at the bar later?
Yes I would! When?
Ten o’clock at Park
Avenue? Or later at
eleven o’clock?
That’s great! Eleven
o’clock at Park Avenue.
Goodbye Laura!
See you later Peter!
Obwohl da auch wieder ein paar
neue Begriffe waren, konnten
Sie mittlerweile bestimmt schon
viel verstehen.
Versuchen Sie zu sagen, dass
Sie heute Nacht zum
Abendessen gehen möchten.
I would like to go to dinner
tonight.
Erinnern sie sich, wie man fragt
„um welche Zeit? ”
At what time?
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Great! Wie fragt man, wann
jemand gehen möchte?
When would you like to go?
Sagen Sie: „Wie wär’s mit
sieben Uhr?”
How about seven
o‘clock?
Fragen Sie, ob fünf Uhr zu früh
ist.
Is five o‘clock too early?
Wie fragt man, ob das fünf Uhr
früh oder spät ist?
Is that five am or pm?
Sagen Sie: „Lass uns morgen
zum Abendessen gehen.”
Let’s go to dinner
tomorrow.
Sagen Sie: „Ich kann heute
nicht, aber vielleicht morgen.“
I can’t today, but maybe
tomorrow.
Fragen Sie, ob sechs Uhr in
Ordnung ist.
Is six o’clock alright?
„Nein, später, bitte.
No, later, please.
„Neun Uhr abends ist gut.”
Nine pm is fine.
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Lass uns um zehn Uhr
ausgehen.”
Let’s go out at ten
o’clock.
Great! Nun sagen Sie: „Um
elf Uhr nachts möchte ich zu
der neuen Bar gehen.”
At eleven pm I would like
to go to the new bar.
Fragen Sie, ob sie heute sehr
beschäftigt ist.
Are you very busy today?
Versuchen Sie zu sagen: „Wenn
ich auf der Arbeit bin, habe ich
viel zu tun.” Kürzen sie „ich
bin” ab.
When I’m at work, I’m
very busy.
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Wie würden Sie Peter fragen, ob
Sie später mit ihm reden
können?
Can I talk to you later,
Peter?
Sagen Sie, dass Sie fürchten, Sie
können heute Nacht nicht.
I’m afraid I can’t tonight.
Aber morgen ist fein für Sie.
I’m afraid I can’t tonight.
But tomorrow is fine for
me.
Fragen Sie wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve
o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu früh
ist.
I’m sorry, but that is too
early.
Fragen Sie Laura, ob Sie sie
später anrufen kann.
Can you call me later?
Wie sagt man, dass man gerne
jemanden morgen anrufen
würde?
I would like to call you
tomorrow.
Sagen Sie: „Bitte ruf mich
an!”
Please call me!
Wie fragt man jemanden nach
seiner Telefon Nummer? Bitte
in Langform!
What is your telephone
number?
Sagen Sie, dass Ihre Nummer
682 107 ist. Sprechen Sie die
Null aus.
My number is six eight two
one zero seven.
Sagen Sie: „Meine Nummer ist
drei sechs eins vier zwei.”
My number is three six one
four two.
Sagen Sie: „Bitte sagen Sie
mir Ihre Nummer.”
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Please tell me your number.
Fragen Sie: „Können sie mir
bitte den Namen dieser Straße
sagen?”
Can you please tell me the
name of this street?
Wie sagt man: „Ich habe ein
Handy”? Sprechen sie alles
aus.
I have a cellphone.
Sagen Sie „Bitte ruf mein
Handy an!” Kürzen Sie
„Handy” ab.
Please call my cell!
Fragen Sie, ob sie mit Ihnen
ausgehen möchte.
Would you like to go out
with me?
Sagen Sie: „Großartig! Lass
uns zum Abendessen
ausgehen!”
Great! Let’s go out to
dinner!
Great! Listen again to the
telephone conversation! Wir
analysieren neue Begriffe.
Hello Laura, it’s Peter!
It’s Peter!
So stellt man sich am Telefon
vor. Repeat!
It’s Peter!
Peter sagt: „Ich bin’s, Peter”,
was man in Englischen als
„es ist Peter” ausdrückt. Man
kürzt bei diesem Begriff immer
ab.
Repeat again!
It’s Peter!
Hello Laura, it’s Peter!
Wie würden Sie informell
sagen:
„Hallo, Katie! Ich bin’s,
Peter”?
Hi Katie! It’s me, Peter!
Versuchen Sie zu antworten:
„Es ist nicht Katie, es ist
Laura!” Kürzen sie „es ist”,
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beide Male ab.

It’s not Katie, it’s Laura!
Great! Let’s listen again!
It’s Peter!
Hello Peter! How are you?
Fine, thanks. What are you
going to do tonight, Laura?
What are you going to do?
Going to do
Going to
Bestimmt erinnern Sie sich an
das Wort „going”? Wir haben
gelernt, dass es eine Form von
„to go”, oder „gehen” ist, und
bedeutet, dass man gerade dabei
ist irgendwohin zu gehen.
I’m going to a bar.
In dem Fall „geht” man wohin.
Where are you going? I’m
going to a bar.
In unserem heutigen Dialog
geht es doch um etwas anderes.
Listen again!
What are you going to do
tonight?
What are you going to do?
Going to do
Going to
„Going to” zeigt eine
zukünftige Handlung an; was
man „tun geht”, also plant zu
tun. Es ist also dem Begriff
„going” einen Schritt voraus.
Repeat!
Going to
Going to do
What are you going to do?
Man fragt also was jemand
machen, oder tun, wird.
What are you going to do?
Natürlich kann man in der
Zukunft Verschiedenes planen.
Listen and repeat!
What are you going to do?
I’m going to eat.
176

I’m going to drink.
I’m going to go out.
I’m going to have
dinner.
Great! Hören Sie sehr gut zu.
Listen very well!
I’m going to have dinner
with a friend. But would
you like to have something
to drink at the bar later?
I’m going to have dinner
with a friend.
With a friend.
Friend.
Friend
Das Wort „friend” bedeutet
„Freund”, und kann im
Englischen männlich oder
weiblich sein. Repeat!
Friend
This is my friend Katie.
This is my friend Peter.
I have a friend named
Laura.
I have a friend named
Robert.
Versuchen Sie Laura zu sagen,
dass Sie auch Roberts Freund
sind.
I’m Robert’s friend, too.
Fragen Sie: „Bist du auch
Katies Freundin?”
Are you Katie’s friend,
too?
Great! Lassen Sie’s uns
nochmal anhören. Let’s listen
again.
I’m going to have dinner
with a friend.
Man kann diesen Satz auch
anders ausdrücken. Man kann
einen Freund zum Abendessen
„treffen”. Listen and repeat!
I’m going to meet a
friend for dinner.
I’m going to meet a
friend.

177

I’m going to meet a
friend.
Meet a friend.
Meet
Wir kennen dieses Wort schon
von „nice to meet you”.
„Meet” ist das Wort für
„treffen”.
Sprechen Sie es mit einem
langen „i” in der Mitte aus.
Repeat!
Meet
Meet
Man kann „meet” auch
benutzen, um jemanden formal
vorzustellen. Listen and repeat!
I would like you to meet
my friend Katie.
I would like you to meet
my friend Katie.
Stellen sie Ihren Freund Robert
formal vor.
I would like you to meet my
friend Robert.
Sagen Sie, dass Sie heute
beschäftigt sind, aber Robert
gerne später treffen würden.
I’m busy today, but I
would like to meet Robert
later.
Very good! Fragen Sie Laura, ob
Sie sie später treffen können.
Can I meet you later?
Wie fragt man: „Wie wär’s mit
neun Uhr dann?”
How about nine o’clock
then?
„Wie wär’s mit neun Uhr?”
How about nine o’clock?
Sagen Sie, dass Sie heute Abend
nicht können,..
I can’t tonight,
..aber wie wär’s morgen um
elf Uhr früh?
but how about tomorrow at
eleven am?
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Antworten Sie, dass es zu früh
ist, Sie aber um zwölf Uhr Zeit
haben.
That’s too early, but I
have time at twelve
o’clock.
Sagen Sie, dass Sie Katie um
acht Uhr abends treffen werden.
I’m going to meet Katie
at eight pm.
Great! Let’s listen again!
I’m going to have dinner
with a friend. But would
you like to have something
to drink at the bar later?
Yes I would! When?
Ten o’clock at Park
Avenue? Or later at
eleven o’clock?
That’s great! Eleven
o’clock at Park Avenue.
Goodbye Laura!
See you later Peter!
See you later!
See
„See” bedeutet „sehen“.
Repeat!
See
See
Versuchen Sie zu sagen „ich
sehe dich”.
I see you.
Fragen Sie jetzt, wann Sie
jemanden sehen können.
When can I see you?
Great! Wie sagt man
jemandem, dass man ihn heute
Nacht nicht sehen kann?
I can’t see you tonight.
Sagen Sie: „Ich kann Dich
morgen um acht Uhr sehen”.
I can see you tomorrow at
eight o’clock.
Right! Listen again!
See you later Peter!
See you later!
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In der letzten Lektion haben Sie
gelernt, dass man sich „später
sprechen kann”. Repeat!
Talk to you later!
Hier lernen Sie, wie man sich
später „sieht”. Repeat!
See you later!
Dies sind sehr informelle
Formen von „auf Wiederhören”
und „auf Wiedersehen”, also
„goodbye”. Repeat!
Talk to you later!
See you later!
Nehmen wir an, Laura erzählt
ihrem Freund Robert, dass sie
sich später mit Peter treffen
werden. Listen very well!
We are going to meet my
friend Peter later. He is
going to join us for dinner.
Repeat!
We are going to meet my
friend Peter.
We are going to meet.
We
Können Sie sich vorstellen, was
das bedeutet? Right! „we” ist
das Wort für „wir”. Laura
erzählt Robert also, dass sie
ihren Freund Peter später treffen
werden. Repeat!
We
We
We are going to meet my
friend Peter later.
We are going to meet my
friend Peter later. He is
going to join us for dinner.
He is going to join us.
He is going to join us.
Join us.
Join
„Join” bedeutet „mitmachen”,
„sich anschließen”, oder
„teilnehmen”. Repeat!
Join
Join me!
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Man wird also gefragt,
mitzukommen, mitzumachen,
oder jemanden zu begleiten.
Listen very well!
Join me!
Join me at the bar!
I’m going to eat. Join
me for dinner!
Versuchen Sie zu sagen, dass
Sie sich nicht jemandem
anschließen können.
I can’t join you.
Sagen Sie: „Ich würde Dich
gerne zum Abendessen
begleiten.”
I would like to join you for
dinner.
„Ich werde um sieben Uhr
zum Abendessen gehen.
I’m going to dinner at
seven o’clock
Bitte komm‘ mit!”
Please join me!
I’m going to dinner at
seven o’clock. Please join
me!
Great! Listen again.
We are going to meet my
friend Peter later. He is
going to join us for dinner.
We are going to meet my
friend Peter later. He is
going to join us for dinner.
Repeat!
He is going to join us.
Join us.
Us
Wir kennen dieses Wort schon
von der Abkürzung „let‘s”,
für „let us”. Können sie sich
vorstellen, was das bedeutet?
Right! „Us” bedeutet „uns”.
Laura erzählt Robert also, dass
Peter sie zum Abendessen
begleiten wird. Repeat!
Us
Us
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He is going to join us.
He is going to join us for
dinner.
Great! Jetzt fragen Sie: „Wir
werden heute Nacht zum
Abendessen gehen.
We are going to go to
dinner tonight
„Möchtest Du Dich uns
anschließen ?”
Would you like to join us?
We are going to go to
dinner tonight. Would you
like to join us?
Very well! Listen!
Yes, I would! Let’s go
together!
Repeat!
Let’s go together!
Together
Sie können sich bestimmt schon
vorstellen, was „together”
bedeutet? Right! Es ist das Wort
für „zusammen.” Repeat!
Together
To
Ge
Ther
Together
Fragen Sie, ob Sie zusammen
zum Abendessen gehen können.
Can we go to dinner
together?
Wie würden Sie sagen: „Ich
würde gerne mit Euch
zusammen ausgehen.”
Erinnern
Sie sich, dass „you” sich
sowohl auf eine als auch
mehrere Personen beziehen
kann.
I would like to go out with
you together.
Sagen Sie: „Vielleicht können
wir zusammen gehen.”
Maybe we can go together.
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„Lass uns zusammen um zehn
Uhr ausgehen.”
Let’s go out together at
ten o’clock.
Sagen Sie: „Triff‘ uns um
neun Uhr an der Ecke gerade
dort drüben.”
Meet us at nine o’clock
at the corner right over
there.
Jetzt fragen Sie: „Werden wir
uns um elf Uhr treffen?”
Are we going to meet at
eleven o’clock?
Great! Sehen Sie, wie viel
Englisch sie schon können?
Bitte weiter so! Das ist das
Ende von Lektion 14 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lessopn 14 of
AudioNovo English.
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Lektion 15
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche
Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 15 of
AudioNovo English!
Sie sind auf dem Weg zu einer
Verabredung und spät dran, als
sie eine Freundin auf der Straße
treffen. Listen!
Hello Peter! Where are
you going?
Hi Mary! I am going to
meet Laura at Park Avenue
at two o’clock.
At two o’clock? But
that’s in five minutes
already!
I know! I’m afraid I am
going to be late.
Hurry up! Goodbye
Peter!
See you later, Mary.
Und wieder haben Sie viel
verstanden, hörten aber auch ein
paar neue Begriffe.
Fragen Sie, ob fünf Uhr zu früh
ist.
Is five o‘clock too early?
Wie fragt man, ob das fünf Uhr
früh oder spät ist?
Is that five am or pm?
Sagen Sie: „Lass uns heute
Nacht zum Abendessen
gehen.”
Let’s go to dinner
tonight.
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Sagen Sie: „Ich kann heute
nicht, aber vielleicht morgen.“
I can’t today, but
maybe tomorrow.
Fragen Sie, ob sechs Uhr in
Ordnung ist.
Is six o’clock alright?
Sagen Sie: „Nein, später,
bitte.“
No, later, please.
„Neun Uhr abends ist gut.”
Nine pm is fine.
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Lass uns um zehn Uhr
ausgehen.”
Let’s go out at ten
o’clock.
Great! Nun sagen Sie: „Um
elf Uhr nachts möchte ich zu
der neuen Bar gehen.”
At eleven pm I would
like to go to the new bar.
Versuchen Sie zu sagen: „Wenn
ich auf der Arbeit bin, habe ich
viel zu tun.”
When I’m at work,
I’m very busy.
Wie würden Sie Peter fragen, ob
sie später mit ihm reden können?
Can I talk to you later,
Peter?
Fragen Sie wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu früh ist.
I’m sorry, but that is
too early.
Fragen sie Laura, ob Sie sie
später anrufen kann.
Can you call me later?
Wie fragt man jemanden nach
seiner Telefon Nummer? Bitte
mit Langform!
What is your telephone
number?
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Sagen Sie, dass Ihre Nummer
drei eins eins fünf null sieben ist.
Sprechen sie die Null aus.
My number is three one one
five seven zero.
„Drei ein eins
Three one one
Fünf null sieben“
Five zero seven
Sagen Sie: „Bitte sagen Sie
mir Ihre Nummer.”
Please tell me your number.
„Bitte ruf mein Handy an!”
Kürzen sie „Handy” ab.
Please call my cell!
Fragen Sie, ob sie mit Ihnen
ausgehen möchte.
Would you like to go out
with me?
Sagen Sie: „Großartig! Lass uns
zum Abendessen ausgehen!”
Great! Let’s go out to
dinner!
Sagen Sie: „Dies ist meine
Freundin Katie”
This is my friend Katie.
Fragen Sie: „Bist Du auch
Lauras Freund?”
Are you Laura’s friend,
too?
Stellen Sie Ihren Freund Robert
formal vor.
I would like you to meet my
friend Robert.
Very good! Fragen Sie Laura, ob
Sie sie später treffen können.
Can I meet you later?
Wie fragt man: „Wie wär’s mit
neun Uhr dann?”
How about nine o’clock
then?
Sagen Sie, dass Sie Katie um
acht Uhr abends treffen werden.
I’m going to meet Katie
at eight pm.
Fragen Sie: „Wann kann ich
Dich sehen?“
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When can I see you?
Sagen Sie: „Ich kann Dich
morgen um acht Uhr sehen”.
I can see you tomorrow at
eight o’clock.
Sagen Sie: „Ich würde Dich
gerne zum Abendessen
begleiten.”
I would like to join you for
dinner.
„Ich werde um sieben Uhr
zum Abendessen gehen.”
I’m going to go to
dinner at seven o’clock
„Bitte komm mit!”
Please join me!
Great! Jetzt fragen Sie: „Wir
werden heute Nacht zum
Abendessen gehen. Möchtest Du
Dich uns anschließen?”
We are going to go to dinner
tonight. Would you like to
join us?
“Möchtest Du Dich uns
anschließen?”
Would you like to join us?
Versuchen Sie zu sagen: „Lass
uns zusammen um zehn Uhr
ausgehen.”
Let’s go out together at
ten o’clock.
Sagen Sie: „Triff uns um neun
Uhr an der Ecke…. gerade
dort drüben.”
Meet us at nine o’clock at
the corner
…gerade dort drüben.”
Right over there
Jetzt fragen Sie: „Werden wir
uns um elf Uhr treffen?”
Are we going to meet at
eleven o’clock?
Great! Hören wir noch einmal
zu, und analysieren. Listen
again!
Hello Peter! Where are
you going?
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Hi Mary! I am going to meet
Laura at Park Avenue at two
o’clock.
At two o’clock? But
that’s in five minutes
already!
Repeat
That’s in five minutes
already!
In five minutes!
Minutes
Sie haben bestimmt schon eine
Ahnung, was das Wort bedeutet?
Right! „Minute” bedeutet
„Minute”. Also sind dann
„five minutes” „fünf Minuten”.
Minutes
Five minutes
Wie würden Sie sagen: „Ich
werde Dich in dreißig Minuten
sehen”?
I’m going to see you in
thirty minutes.
Fragen Sie, ob Sie mit ihr für
zwanzig Minuten reden können.
Can I talk with you for
twenty minutes?
Antworten Sie, dass Sie nur eine
Minute haben.
I just have one minute.
Great! Hören wir weiter. Listen!
Two o’clock? But that’s
in five minutes already!
In five minutes already!
Already
„Already” bedeutet „schon”.
Listen very well and repeat!
Already
Al
Rea
Dy
Already
Wie würden Sie sagen, dass Sie
schon spät dran sind?
I’m late already!
„Du bist schon zu spät dran!”
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You are already too late!
Sagen Sie: „Ich bin schon
hier!”
I am already here!
„Ist es schon zu spät?”
Is it too late already?
Great! Machen wir weiter.
That’s in five minutes
already!
I know! I’m afraid I am
going to be late.
I know!
Know
„Know” ist das englische Wort
für „wissen”. Es klingt wie das
Wort für „nein”, also „no”.
Repeat!
Know
I know!
Fragen sie: „Weißt Du das?”
Do you know that?
Sagen Sie, dass Sie wissen, dass
es schon spät ist
I know it’s late already.
Sagen Sie: „Ich weiß nicht wo
es ist, aber ich werde es
finden.”
I don’t know where it
is, but I’m going to
find it.
Very good! Listen again!
I know! I’m afraid I am
going to be late.
I’m going to be late.
Be late
Be
„Be” bedeutet „sein”. Wir
kennen schon die anderen
Formen „am” und „are”.
Repeat!
Be
Be late
I’m going to be late
Peter hat also Angst, dass er spät
dran sein wird.
I’m afraid I’m going to
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be late.
Fragen Sie, ob Robert verspätet
sein wird.
Is Robert going to be
late?
Sagen Sie, dass Katie schon im
Restaurant sein wird.
Katie is already going to be
at the restaurant.
Sagen Sie: „Es wird in
Ordnung sein”.
It is going to be alright.
Great! Hören wir noch einmal
zu. Listen again!
I’m afraid I’m going to
be late.
Hurry up! Goodbye
Peter!
Hurry up!
„Hurry Up“ bedeutet „beeile
Dich!” Repeat!
Hurry up!
Hurry
Up
Hurry up!
Wie sagt man: „Bitte beeil‘
Dich.
Please hurry up
Du bist schon spät dran!”
You are already late
Fragen Sie, ob er sich bitte
beeilen kann.
Can you please hurry up?
Great! Hören wir noch der
Verabschiedung zu.
Hurry up! Goodbye
Peter!
See you later, Mary.
Versuchen Sie jetzt zu sagen „ich
werde mich beeilen.
I’m going to hurry up. I
just have ten minutes.
Ich habe nur zehn Minuten.”
I just have ten minutes.
Man kann auch sagen: „Ich habe
nicht genug Zeit”. Listen and
repeat!
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I don’t have enough time.
Enough time
Enough
„Enough” bedeutet also
„genug”. Man spricht es aus
wie „in aff”. Repeat!
Enough
En
Ough
Enough
Versuchen sie zu sagen, dass Sie
nicht genug Minuten haben.
I don’t have enough
minutes.
Fragen Sie, ob er genug Zeit hat.
Do you have enough
time?
Sagen Sie, dass Sie dreißig
Minuten haben, mehr oder
weniger.
I have thirty minutes, more
or less.
Wie sagt man: „Das ist nicht
genug Zeit. Beeile Dich!” Bitte
abkürzen.
That’s not enough time.
Hurry up!
Hören Sie wieder zu! Listen
again!
I know! Maybe one hour is
enough time.
One hour
Hour
„Hour” ist Englisch für
„Stunde”. Repeat!
Hour
Hour
Hour
Maybe one hour is enough
time.
Sagen Sie, dass Sie in sechs
Stunden Laura treffen werden.
Bitte benutzen sie Kurzform.
I’m going to meet
Laura in six hours.
Fragen Sie, ob er sie in fünf
Stunden und dreißig Minuten
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treffen kann.
Can you meet me in five
hours and thirty minutes?
Sagen Sie: „Ich kann Dich in
drei Stunden und fünfzehn
Minuten sehen”.
I can see you in three hours
and fifteen minutes.
Erklären Sie, dass das nicht
genug Zeit für Sie ist.
That’s not enough time
for me.
Fragen Sie Mary, wann Sie sich
ihr und ihrer Freundin
anschließen können.
When can I join you and
your friend?
Hören sie der Antwort gut zu.
Listen very well
You can join us for
breakfast at eight am.
Join us for breakfast.
Breakfast
Man trifft sich wieder zum
Essen.
Diesmal aber ist es nicht am
Abend, sondern um acht Uhr
früh, also bestimmt nicht
„dinner”. Sie wissen also
vielleicht schon, dass
„Breakfast” das „Frühstück” ist.
Repeat!
Breakfast
B reakfast
Break
Fast
Breakfast
Sagen Sie: „Lass uns zum
Frühstück gehen!”
Let’s go to breakfast!
Great! Wie fragt man, wann das
Frühstück ist?
When is breakfast?
Sagen Sie, dass wir um neun Uhr
Frühstück essen.
We eat breakfast at nine
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o’clock.
Wie sagt man: „Frühstück ist
schon um sieben Uhr”?
Breakfast is already at
seven o’clock
Natürlich isst man auch
manchmal am Mittag, also hat
man dann „lunch”. Repeat!
Lunch
Wie würden Sie fragen, um
welche Zeit das Mittagessen ist?
What time is lunch at?
Sagen Sie, dass das Mittagessen
um zwölf Uhr ist.
Lunch is at twelve
o’clock.
Fragen Sie Mary, ob Sie mit
Ihnen Mittagessen haben wird.
Are you going to have lunch
with me?
Antworten Sie, dass Sie ihn
gerne zum Mittagessen begleiten
würden.
I would like to join you
for lunch.
Sagen Sie: „Wir essen
Frühstück um sieben Uhr…
We eat breakfast at seven
o’clock
… Bitte schließe Dich uns
an!”
Please join us!
Sagen Sie: „Beeil Dich, Du
hast nicht genug Minuten!”
Hurry up, you don’t
have enough minutes!
Antworten Sie, dass Sie wissen,
dass sie schon spät dran sind.
I know I’m already late.
Sagen sie: „Ich weiß es schon”.
I know it already.
Manchmal braucht man auch
mehr als dreißig Minuten, aber
noch keine ganze Stunde. Dafür
brauchen wir noch einige Zahlen.
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Erinnern sie sich, wie man von
zehn bis zwanzig zählt? Right!
Nach „zwölf” hängt man nur
„teen” an die Einzelzahl.
Sagen sie „dreizehn”.
Thirteen
Great! Sagen sie „neunzehn”
und jetzt „zwanzig”.
Very good! Sicher wissen sie
auch noch, dass man nach
zwanzig zum Zählen einfach
die
Einzelzahl
an
die
„zwanzig” hängt. Sagen sie
„fünfundzwanzig”.

Nineteen
Twenty

Twentyfive
Wie sagt man: „Laufen Sie
siebenundzwanzig Meter”?
Walk twenty seven
meters.
Sagen Sie: „Ich werde in
dreißig Minuten zur Bar
kommen”.
I’m going to come to the
bar in thirty minutes.
Great! Nach dreißig zählt man
eigentlich genauso weiter,
nämlich indem man die
Einzelzahl der größeren Nummer
anhängt. Listen and repeat!
Thirtyone
Thirtytwo
Thirtythree
Thirtyfour
Versuchen Sie, langsam bis
neununddreißig weiter zu zählen.
Thirtyfive
Thirtysix
Thirtyseven
Thirtyeight
Thirtynine
Great! Also kommen wir bei
„vierzig” an. Listen and
repeat!
Fourty
Fourty
Very good! Zählen wir weiter.
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Fourtyone
Fourtytwo
Fourtythree
Versuchen Sie zu sagen, dass Sie
vierundvierzig Minuten haben.
I have fourtyfour minutes.
Great! Jetzt sagen Sie, dass Sie
fünfundvierzig Minuten von hier
entfernt leben.
I live fourtyfive minutes
from here.
Wie sagt man: „Sunshine
Hotel ist Nummer
siebenundvierzig.”
The Sunshine Hotel is
number fourtyseven.
Sie sehen, wie einfach das ist.
Sagen Sie: „Ich werde
neunundvierzig Meilen laufen...
I am going to walk
fourtynine miles,
…aber dann würde ich gerne
etwas trinken.”
but then I would like
something to drink.
Jetzt gelangen wir auf die
Nummer „fünfzig”. Listen and
repeat the number!
Fifty
Sie merken bestimmt, dass man
die Anfangsnummer wieder
leicht
umwandelt, also von „five” zu
„fif”. Repeat the number!
Fifty
Fifty
Fragen Sie, ob Sie mit jemandem
in fünfzig Minuten sprechen
können.
Can I speak with you in fifty
minutes?
Antworten Sie, dass Sie schon
beschäftigt sind, später aber
genug Zeit haben werden.
I'm already busy, but later
I have enough time
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Fragen Sie, wie’s mit einer
Stunde wäre.
How about one hour?
Ihr Englisch wird immer besser!
Wir gratulieren! Das ist das
Ende von Lektion 15 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lessopn 15
of AudioNovo English.
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Lektion 16
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 16 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 16 of
AudioNovo English!
Sie sind in einem Restaurant. Die
Kellnerin spricht sie an. Listen!
What would you like to
drink, Sir?
I’d like a beer, please.
Do you have German
beer?
Yes, Sir, we do.
How much is it?
It’s two dollars. You owe
me two dollars.
Ten dollars for a beer?
That’s expensive!
No, Sir, you don’t
understand. It’s two
dollars, please.
Ah, ok, I understand
now. Here’s two dollars,
thank you.
Haben Sie das schon verstanden?
Vielleicht nicht alles, aber sicher
schon das Meiste. Wir haben
natürlich auch neue Worte dabei.
Erinnern Sie sich, wie man
jemand fragt, was er trinken
möchte?
What would you like to
drink?
Fragen Sie, ob er ein Bier
möchte.
Would you like a beer?
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Antworten Sie, dass Sie zwei
Wasser und einen Kaffee haben
werden. Sprechen Sie, als wären
Sie in der Mehrzahl.
We are going to have two
waters and one coffee.
Very good! Erinnern Sie sich,
wie man sagt: „Entschuldigung,
kann ich die Rechnung haben,
bitte”?
Excuse me, can I have the
bill, please!
Versuchen Sie jetzt zu sagen
„lass uns um zehn Uhr
ausgehen.”
Let’s go out at ten
o’clock.
Great! Jetzt sagen Sie: „Um
elf Uhr vormittags möchte ich zu
dem neuen Restaurant gehen.”
At eleven am I would like
to go to the new restaurant.
Fragen Sie wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve
o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu spät ist.
I’m sorry, but that is too
late.
Sagen Sie: „Bitte sagen Sie
mir ihre Handy Nummer.”
Kürzen sie „Handy” nicht ab.
Please tell me your
cellphone number.
„Großartig! Lass uns zum
Mittagessen ausgehen!”
Great! Let’s go out to
lunch!
Stellen sie Ihre Freundin Mary
formal vor.
I would like you to meet
my friend Mary
Wie fragt man: „Wie wär’s mit
neun Uhr dann?”
How about nine o’clock
then?
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Sagen Sie, dass Sie Katie um
acht Uhr abends treffen werden.
I’m going to meet
Catalina at eight pm.
Sagen Sie: „Ich kann Dich
morgen um acht Uhr sehen”.
I can see you tomorrow at
eight o’clock.
„Ich würde dich gerne zum
Frühstück begleiten.”
I would like to join you for
breakfast.
Great! Jetzt fragen Sie: „Wir
werden heute Nacht zum
Abendessen gehen.
We are going to go out to
dinner tonight.
Möchtest Du Dich uns
anschließen?”
Would you like to join us?
Versuchen Sie zu sagen: „Lass
uns zusammen um zehn Uhr
ausgehen.”
Let’s go out together at
ten o’clock.
Jetzt fragen Sie: „Werden wir
uns um elf Uhr treffen?”
Are we going to meet at
eleven o’clock?
„Ist es schon zu spät um
anzurufen?”
Is it already too late to
call?
Sagen Sie: „Ich weiß nicht wo
es ist, aber ich werde es
finden.” Kürzen Sie ab.
I don’t know where it
is, but I’m going to find
it.
Erklären Sie, dass das einfach
ist. Man geht nur geradeaus.
That‘s easy! Just walk
straight.
Wie sagt man: „Bitte beeil‘
dich. Du bist schon spät
dran!”
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Please hurry up. You are
already late!
Sagen Sie, dass Sie dreißig
Minuten haben, mehr oder
weniger.
I have thirty minutes, more
or less.
„Das ist nicht genug Zeit. Beeile
dich!”
That’s not enough time.
Hurry up!
Sagen Sie, dass Sie in
vierundzwanzig Stunden Laura
treffen werden.
I’m going to meet Laura
in twenty four hours.
Great! Jetzt sagen Sie, dass Sie
fünfhundertfünfzig Meilen von
hier entfernt leben.
I live five hundred and
fifty miles from here.
Wie sagt man: „Das Sunshine
Hotel ist Nummer
achtundvierzig.”
The Sunshine Hotel is
number forty-eight.
Sagen Sie: „Ich werde
neunundfünfzig Meilen
laufen…,
I am going to walk fifty
nine miles,
…aber dann würde ich gerne
etwas trinken.”
but then I would like
something to drink.
Great! Ihr Wortschatz wächst!
Jetzt analysieren wir unseren
Dialog. Listen and repeat!
What would you like to
drink, Sir?
Repeat!
I’d like a beer, please.
Do you have German
beer?
I’d like a beer.
I’d like
I’d
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Wir haben mittlerweile gemerkt,
dass man im amerikanischen
Englisch
gerne
abkürzt.
Vielleicht vermuten Sie schon,
was die
Kurzform für „I would” ist.
Repeat!
I would
I’d
I would
I’d
I’d like a beer.
Very well! Listen again.
I’d like a beer, please.
Do you have German
beer?
Yes, Sir, we do.
How much is it?
Repeat!
How much?
Much
„How” ist uns bekannt als
„wie”. Wo „many” „viele”
bedeutet, bedeutet das Wort
„much” „viel”. Repeat!
Much
How much is it?
Die Frage ist wie viel etwas ist,
gemeint ist was etwas kostet.
How much is it?
Fragen Sie, wie viel Zeit jemand
hat.
How much time do you
have?
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
möchte nicht viel zu essen, nur
ein wenig”.
I would not like much to
eat, just a little.
Great! Fragen Sie: „Was kostet
es?”
How much is it?
Listen! Listen!
It’s two dollars. You owe
me two dollars.
Repeat!
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You owe me two dollars.
You owe.
Owe
Noch ein Wort, das wie ein „ou”
klingt! Diesmal ist es keine
Nummer null, sondern man
„schuldet” etwas. Repeat!
Owe
You owe me something for
the beer.
Also schulden Sie der Kellnerin
etwas für das Bier. Fragen Sie,
wie viel Sie ihr schulden.
How much do I owe you?
Very good! Listen!
You owe me two dollars.
Repeat
Two dollars.
Dollars
Sicher kennen Sie dieses Wort
schon aus dem Deutschen? Die
amerikanische Währung heißt
Dollar
Dollars
Merken Sie, dass man es anders
betont
Dol
Lar
One Dollar
Two Dollars
You owe me two Dollars.
Fragen Sie: „Wie viel? Wie
viele Dollar schulde ich
Ihnen?”
Vergessen Sie nicht den
Unterschied zwischen „viel”
und „viele”!
How much? How many
dollars do I owe you?
Vielleicht haben sie noch nicht
umgetauscht, und haben immer
noch nur Euros. Listen!
I don’t have Dollars, I
just have Euros!
Repeat
I just have Euros!
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Euros
Fragen Sie, wie viel Sie
schulden, in Euros.
How much do I owe in
Euros?
Antworten Sie, dass heute
dreiundfünfzig Dollar fünfzig
Euros sind.
Today fifty three dollars
are fifty Euros.
Listen again! Listen very well!
You owe me two dollars
for the beer.
Ten dollars for a beer?
That’s expensive!
Repeat!
That’s expensive!
Expensive!
„Expensive” bedeutet „teuer”.
That’s expensive!
Expensive
Ex
Pen
Sive
Expensive
Wie sagt man zweiunddreißig
Dollar ist teuer!
Thirtytwo dollars is
expensive!
Fragen Sie, ob das Bier teuer ist.
Is the beer expensive?
Bestehen Sie darauf, dass das
Bier nicht teuer ist! Betonen Sie
„nicht”.
The beer is not expensive!
Very good. Listen and repeat!
That is the price for the
dinner.
The price
Price
Klingt das familiär? Das ist es
bestimmt, weil es im Deutschen
fast gleich klingt, nämlich
„Preis“
Price
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Sagen Sie: „Der Preis ist
teuer”.
The price is expensive!
Fragen Sie „Wieviel kostet es?
How much is it?
Was ist der Preis?”
What is the price?
Manchmal sind Sachen auch
billig, also „cheap”. Repeat!
Cheap
Cheap
Fragen sie, ob das Bier billig ist.
Is the beer cheap?
Fragen sie, ob einundzwanzig
Euros billig ist.
Is twenty one Euros
cheap?
Fragen sie ob achtundvierzig
Dollar ein billiger Preis ist.
Is forty-eight dollars a
cheap price?
Antworten sie, dass es eine
Menge ist!
It’s a lot!
Es ist teuer für etwas zu trinken.
It’s expensive for
something to drink.
Listen again! Listen again!
Ten dollars for a beer?
That’s expensive!
No, sir, you don’t
understand. It’s two
dollars, please.
Ah, ok, I understand
now. Here’s two dollars,
thank you.
I understand now.
Now
„Now” bedeutet „jetzt”, oder
„nun”. Repeat!
Now
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
habe keine Euros. Was werden
wir nun tun?”
I have no Euros. What are
we going to do now?
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Great! Jetzt fragen Sie, was der
Preis in Dollar jetzt ist.
What is the price in dollars
now?
Sagen Sie, dass es jetzt Bier im
Restaurant gibt.
There is beer in the
Restaurant now.
Stellen wir uns vor, Sie sitzen im
Restaurant und treffen zufällig
ihre Freundin Mary.
Hello, Mary!
Mary stellt ihren Begleiter vor
Hi, Roberto! This is my
husband, Mike.
This is my husband.
Husband
„Husband” bedeutet
„Ehemann”.
Hus
Band
Husband
This is my husband.
This is my husband, Mike.
Where is your wife?
Your wife.
Wife
„Wife” ist die „Ehefrau”.
Wife
Where is your wife?
Antworten Sie, dass Ihre Frau
sich Ihnen später anschließen
wird.
My wife is going to join
me later.
Sagen Sie, dass Ihr Mann sehr
beschäftigt auf der Arbeit ist.
My husband is very busy
at work.
Es kommt noch ein weiteres
Paar zu ihrem Tisch. Listen!
Roberto, I would like you
to meet my friends, Mr.
and Mrs. Ocean.
Mr. and Mrs.
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Sicher sind ihnen diese Begriffe
bekannt, als Anrede für „Herr”
und „Frau”.
Mr. and Mrs.
Sagen Sie: „Nett, Sie
kennenzulernen, Herr und Frau
Ocean.”
Nice to meet you, Mr. and
Mrs. Ocean!
Nice to meet you, too. We
are going to walk to the
bar at the corner. Please,
join us!
Fragen Sie Mary, ob sie noch
irgendwas möchte.
Would you like anything
else?
Als sie ablehnt, fragen Sie den
Kellner, ob sie bitte die
Rechnung haben können.
Can I have the bill, please?
Sie zahlen, und treffen sich mit
Ihren neuen Bekannten in der
Bar. Man fragt Sie wieder etwas.
Listen!
Would you like something
to drink? Red wine
maybe? Or white wine?
Listen and repeat!
Would you like something
to drink? Red wine
maybe?
Or white wine?
Red or white?
Red
White?
„Red” bedeutet „rot”, und
„white” bedeutet „weiß”.
Repeat!
Red or white?
Red wine or white wine?
Wine
Haben Sie es schon erraten
worum es geht? Was trinkt man,
das rot oder weiß ist?
Right! „Wine” bedeutet „Wein”.
Wine
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Would you like red or
white wine?
Antworten Sie, dass sie Rotwein
möchten.
I would like red wine.
Wie sagt man „meine Frau wird
Weißwein trinken”?
My wife is going to drink
white wine.
Hören sie weiter zu! Listen!
Which wine would you
like?
Which wine?
Which?
„Which” ist Englisch für
„welche”, oder „welches”.
Repeat!
Which?
Which wine?
Which wine would you
like?
Fragen sie „welcher Wein ist
billig?”
Which wine is cheap?
Fragen sie, wieviel der Weißwein
kostet.
How much is the white
wine?
Antworten Sie, dass der
Weißwein teuer ist.
The white wine is
expensive.
Fragen Sie, ob der Rotwein billig
ist.
Is the red wine cheap?
Sagen Sie, dass der Preis für das
Mittagessen sehr teuer ist.
The price for the lunch is
very expensive!
Erklären sie, dass es nur
siebenundvierzig Euros sind.
It’s just fourty-seven
Euros.
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Wir gratulieren! Obwohl es
sicher etwas anstrengend war,
haben Sie schon viel erreicht.
Immer weiter so! Das ist das
Ende von Lektion 16 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 16
of AudioNovo English.
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Lektion 17
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 17 of
AudioNovo English!
Sie sind zu Gast bei der
Familie Johnson in Chicago.
Sie kommen gerade an. Listen
to this conversation!
Hello! Are you Mrs.
Johnson?
I am. And you, Sir? Who are
you?
I am Peter Klein. Pleased to
meet you, Mrs. Johnson! Is
Mr. Johnson here?
Yes, my husband is here,
too. Charles? Here’s Mr.
Klein!
Pleased to meet you, Mr.
Johnson.
Pleased to meet you, too,
Mr. Klein.
Would you like something to
drink, Mr.Klein?
I would like some coffee,
please.
Mr. Klein, where is Mrs.
Klein?
My wife is in Germany
with the kids.
Hier hörten wir viele Begriffe,
die uns schon bekannt sind,
aber auch ein paar neue. Üben
wir erst, danach analysieren
wir wieder.
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Erinnern sie sich, wie man
sagt: „Entschuldigung, kann
ich die Rechnung haben,
bitte”?
Excuse me, can I have the
bill, please!
Fragen Sie, wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve
o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu spät
ist.
I’m sorry, but that is too
late.
Sagen Sie: „Bitte sagen Sie mir
ihre Handy Nummer.” Kürzen
Sie „Handy” nicht ab.
Please tell me your
cellphone number.
Stellen Sie Ihre Freundin Mary
formal vor.
I would like you to meet my
friend Mary.
Sagen Sie: „Ich würde Dich
gerne zum Frühstück
begleiten.”
I would like to join you for
breakfast.
Versuchen sie zu sagen: „Lass
uns zusammen um zehn Uhr
vormittags ausgehen.”
Let’s go out together at
ten am.
Fragen Sie: „Ist es schon zu
spät um anzurufen?”
Is it already too late to call?
Sagen Sie „Ich weiß nicht wo
es ist, aber ich werde es
finden.”
I don’t know where it is,
but I’m going to find it.
Erklären Sie, dass das einfach
ist. Man geht nur geradeaus.
That‘s easy! Just walk
straight.
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Wie sagt man: „Bitte beeil‘
dich. Du bist schon spät
dran!”
Please hurry up. You are
already late!
Sagen Sie, dass sie dreißig
Minuten haben, mehr oder
weniger.
I have thirty minutes, more
or less.
Wie sagt man „das ist nicht
genug Zeit. Beeile dich!” Bitte
abkürzen.
That’s not enough time.
Hurry up!
Great! Jetzt sagen Sie, dass sie
dreihundert und zwanzig
Meilen östlich von hier leben.
I live
threehundredandtwenty
miles east from here.
Fragen Sie: „Wie viel? Wie
viele Dollar schulde ich
ihnen?” Vergessen sie nicht
den Unterschied zwischen
„viel” und „viele”!
How much? How many
dollars do I owe you?
Erklären sie, dass heute
dreiundfünfzig Dollar fünfzig
Euros sind.
Today fifty three dollars is
fifty Euros.
Sagen Sie, dass Ihre Frau sich
Ihnen später anschließen wird.
My wife is going to join me
later.
Sagen Sie, dass Ihr Mann sehr
beschäftigt auf der Arbeit sein
wird.
My husband is going to be
very busy at work.
Great! Wie fragt man, ob
jemand noch irgendwas
möchte?
Would you like anything
else?
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Sehr gut! Fragen Sie: „Welcher
Wein ist billig? Rot oder
weiß?”
Which wine is cheap? Red
or white?
Sagen Sie, dass der Preis für
das Mittagessen sehr teuer ist.
The price for the lunch is
very expensive!
Very good! Let’s listen again
to the conversation! Diesmal
mit einer Analyse.
Hello! Are you Mrs.
Johnson?
I am. And you, sir? Who are
you?
Who are you?
Who?
Man kann sich schon
ausmalen, dass „who” „wer”
bedeutet, nicht wahr? Repeat!
Who?
Who are you?
Great! Versuchen Sie jetzt zu
fragen: „Wer bin ich?”
Who am I?
Fragen Sie: „Wer ist das dort
drüben?”
Who is that over there?
Very good! Listen again!
Who are you?
And you, sir? Who are you?
I am Peter Klein. Pleased to
meet you, Mrs. Johnson! Is
Mr. Johnson here?
Pleased to meet you, Mrs.
Johnson!
Pleased to meet you!
Pleased
Wir sind mit der Phrase
„nice to meet you” schon
bekannt. Dieser Begriff ist
ähnlich.
Repeat!
Nice to meet you!
Pleased to meet you!

212

„Pleased” bedeutet „erfreut”,
oder „angenehm”.
Pleased
Also bedeutet „pleased to
meet you”, „angenehm”, oder
„erfreut, ihre Bekanntschaft
zu machen”! Man benutzt es
in Amerika selten, da es sehr
formal ist. Listen!
Pleased to meet you, Mrs.
Johnson! Is Mr. Johnson
here?
Yes, my husband is here,
too. Charles? Here’s Mr.
Klein!
Pleased to meet you, Mr.
Johnson.
Pleased to meet you, too, Mr.
Klein.
Would you like something to
drink, Mr. Klein?
I would like some coffee,
please.
Mr. Klein, where is Mrs.
Klein?
Listen and repeat!
My wife is in Germany
with the kids.
In Germany with the kids.
With the kids.
Kids
Das englische Wort für „Kind”
ist „child.” Plural ist
„children”. Repeat!
Child
Children
Chil
Dren
Children
Very good! Fragen sie „wo
sind die Kinder?”
Where are the children?
Im amerikanischen
umgangssprachlichen Englisch
sagt man öfter „kid” und
„kids”, wenn man bestimmte
Kinder meint, meistens die
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eigenen. Repeat!

Kid
Kids
Wie würden Sie jemand
fragen, wann er die Kinder
treffen wird? Benutzen sie die
Amerikanische Form für
„Kinder”.
When are you going to meet
the kids?
Wie fragt man jemand, ob er
bei, also mit, den Kindern ist?
Wir nehmen an, es sind ihre.
Are you with the kids?
Fragen sie: „Wirst du etwas
mit den Kindern essen?”
Are you going to eat
something with the kids?
Great! Üben wir weiter!
Listen!
My wife is in Germany
with the kids.
Oh, are they at home?
Are they at home?
They
Hier ist ein neues Wort,
nämlich „they”. Es ist die
dritte Person plural, und
bedeutet „sie”. Repeat!
They
Are they at home?
At home?
Home
„Home” bedeutet „Heim”,
„daheim”, oder „zuhause”.
Repeat!
Home
At home
Are they at home?
Man fragt sie also, ob die Frau
und Kinder zuhause sind.
Are they at home?
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In your house?
In your house?
„Haus” bedeutet „Haus”, also
nicht dasselbe wie „home”.
Are they at home in your
house?
At home
In your house
Versuchen sie zu sagen, dass
ihre Frau und Kinder zuhause
sind. Weil wir annehmen, dass
es ihre Kinder sind, benutzen
sie nicht „children.”
My wife and kids are at
home.
Fragen sie, ob sie im Haus
sind, oder draussen, also weg.
Are they in the house, or
out?
Very good! Listen!
How old are your children?
How old are they?
How old?
Old
„Old” ist Englisch für „alt”.
Man fragt also, wie alt ihre
Kinder sind. Listen very well!
How old are they?
How old are your children?
My son is five years old,
and my daughter is ten
years old.
My son is five years old.
Son
Dieses Wort, „son” bedeutet
„Sohn”. Repeat!
Son
My son is five years old.
Five years old.
Years
„Year” ist das Wort für
„Jahr”, also bedeutet „years”
mehr als ein Jahr. Repeat!
Years
Five years old.
My son is five years old.
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Great! Fragen Sie, wie alt sein
Sohn ist.
How old is your son?
Antworten Sie, dass Ihr Sohn
achtzehn Jahre alt ist.
My son is eighteen years
old.
Fragen Sie: „Wieviele Jahre?”
How many years?
Very well. Listen again!
My son is five years old,
and my daughter is ten
years old.
My daughter is ten years
old.
Daughter
Wenn „son” der Sohn ist,
dann ist „daughter” sicherlich
die Tochter.
Daughter
Daughter
Daugh
Ter
Daughter
Erklären Sie, dass Ihre Tochter
auf Urlaub mit einer Freundin
ist.
My daughter is on vacation
with a friend.
Great! Jetzt fragen sie welches
Kind ist ihre Tochter.
Benutzen sie nicht „kid”.
Which child is your
daughter?
Hören sie gut zu! Listen very
well!
The boy is my son, and the
girl is my daughter.
The boy is my son.
Boy
Haben Sie’s schon erraten?
Right! „Boy” ist das Wort
für „Junge”. Repeat!
Boy
The boy is my son.
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The boy is my son, and the
girl is my daughter.
The girl is my daughter.
The girl
Wir können uns denken, dass
„girl” dann das wort für
„Mädchen” ist. Repeat!
girl
The girl is my daughter.
Great! Wie sagt man dann:
„Ich habe einen Sohn und zwei
Töchter”?
I have a son and two
daughters.
Fragen Sie, wie alt ihre Kinder
sind.
How old are your kids?
Listen! Listen very well!
He is six years old, and the
girls are nine and eleven.
He is six.
He
„He” bedeutet „er”, also der
Junge. Repeat!
He
He is six years old.
Fragen Sie: „Wie alt ist er?”
How old is he?
Antworten Sie, dass er nur
vierzehn Jahre alt ist.
He is just fourteen years old
Fragen Sie, ob sie auch eine
Tochter hat.
Do you have a daughter,
too?
Listen!
Yes, I do. She is twenty one
years old.
She is twenty one.
She
„She” ist dann das Wort für
„sie”, also das Mädchen.
Repeat!
She
She is twenty one years old.
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Fragen Sie, ob sie sich Ihnen
später anschließen wird.
Is she going to join us later?
Is she going to join us later?
Wie fragt man, ob sie etwas zu
essen oder zu trinken möchte?
Would she like something
to eat or drink?
Sagen Sie, dass Ihre Frau gerne
etwas Rotwein hätte.
My wife would like some
red wine.
Fragen sie: „Vielleicht mag ihr
Sohn ein Bier?”
Maybe your son would like a
beer?
Antworten Sie, dass er nicht
alt genug ist.
He is not old enough.
Fragen Sie, wie’s dann mit
etwas Kaffee wäre.
How about some coffee,
then?
Sagen Sie: „Ja, bitte; und für
meine Tochter auch”.
Yes, please. And for my
daughter, too.
Fragen Sie, ob er viele Kinder
zuhause hat.
Do you have many children
at home?
Antworten Sie, dass Sie viele
Kinder haben, aber die leben in
Deutschland mit ihrer Frau.
I have many kids, but they
live in Germany with my
wife.
Fragen Sie, ob sie sich ihm
später anschließen werden.
Are they going to join you
later?
Antworten sie: „Ja, die Familie
wird hier herüber kommen”.
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Yes, the family is going to
come over here.
Fragen sie, ob er noch
irgendwas zu trinken haben
möchte.
Would you like to have
anything else to drink?
Lehnen Sie ab, und fragen Sie,
was sie ihr schulden.
No thanks. What do I owe
you?
Erklären Sie, dass er ihnen
einundvierzig Euros, oder
fünfundvierzig Dollar schuldet.
You owe me fourty one
Euros or fourtyfive dollars.
Fragen Sie, ob das teuer oder
billig ist.
Is that expensive or cheap?
Antworten Sie, dass dies der
Preis fürs Abendessen ist.
Abkürzen bitte.
That’s the price for dinner.
Fragen Sie, ob ihr Mann die
Rechnung möchte.
Would your husband like the
bill?
Sagen Sie, dass sie Ihre
Tochter später anrufen werden.
I’m going to call my
daughter later.
Erklären Sie, dass sie am
Hauptbahnhof zusammen mit
einer Freundin ist.
She is at Central Station
together with a friend.
Fragen Sie, ob sie sich Ihnen
zum Frühstück um acht Uhr
anschließen werden.
Are they going to join us for
breakfast at eight o’clock?
Sagen Sie „Ich bin schon spät
dran! Ich werde mich beeilen.”
I am late already! I am
going to hurry up.
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Wir gratulieren! Obwohl es
sicher etwas anstrengend war,
haben sie schon viel erreicht.
Nur weiter so! Das ist das
Ende von Lektion 17 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 17
of AudioNovo English.
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Lektion 18
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 18 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 18 of
AudioNovo English!
Sie sind immer noch Gast in
dem Haus von Familie
Johnson. Listen to this
conversation! Listen to this
conversation!
Your wife is in Germany
with the kids?
Yes, that’s right.
How many kids do you
have, Mr. Klein?
We have two, a son and a
daughter.
That’s wonderful! How
old are they?
The boy is five years old.
And the girl? How old is
she?
The girl is seven. She’s
going to school already.
Wieder hören wir einige neue
Worte mit bekannten Worten
gemischt. Bestimmt haben Sie
schon gemerkt, dass man in
Amerika gerne abkürzt? Right!
Dann machen wir das auch so.
Also bitte abkürzen, wo
möglich!
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: „Entschuldigung, kann
ich die Rechnung haben,
bitte”?
Excuse me, can I have the
bill, please!
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Fragen Sie wie’s mit zwölf
Uhr wäre.
How about twelve
o’clock?
Antworten Sie, dass es Ihnen
leid tut, aber dass das zu spät
ist.
I’m sorry, but that’s too
late.
Sagen Sie: „Bitte sagen Sie
mir Ihre Handy Nummer.”
Please tell me your cell
number.
Wie sagt man: „Bitte rufen
Sie vier acht null fünf sechs
an.”
Please call four eight o five
six.
Fragen sie: „Ist es schon zu
spät?” Ask!
Is it already too late?
Ist es zu spät um anzurufen?
Is it too late to call?
Stellen Sie Ihre Freundin Mary
formal vor. Sagen Sie: „Ich
möchte, dass Sie meine
Freundin Mary kennenlernen“
I would like you to meet my
friend Mary.
Sagen Sie: „Ich würde Dich
gerne zum Frühstück
begleiten.”
I would like to join you for
breakfast.
Sagen Sie: „Ich weiß nicht
wo es ist,…
I don’t know where it is,
…ich kann es nicht finden…
i can’t find it
…aber ich werde es finden“
but I’m going to find it.
Erklären Sie, dass das einfach
ist. Man geht nur geradeaus.
That‘s easy! Just walk
straight.
Wie sagt man: „Bitte beeil‘
dich. Du bist schon spät
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dran!”
Please hurry up. You are
already late!
Sagen sie, dass sie dreißig
Minuten haben, mehr oder
weniger.
I have thirty minutes, more
or less.
Sagen Sie, dass ihr Mann sehr
beschäftigt auf der Arbeit ist.
My husband is very busy at
work.
Fragen Sie: „Welcher Wein?”
Which wine?
Rot oder weiß?
Red or white?
Der Wein ist teuer.
The wine is expensive
Sagen Sie, dass der Preis für
das Mittagessen sehr teuer ist.
The price for the lunch is
very expensive!
Erklären Sie, dass ihre Tochter
auf Urlaub ist…
My daughter is on
vacation…
…mit einer Freundin.
…with a friend.
sie ist auf Urlaub mit einer
Freundin.
She’s on vacation with a
friend.
Sagen Sie: „Mein Sohn und
meine Tochter“
My son and my daughter.
Sagen Sie, dass der Junge Ihr
Sohn ist, und das Mädchen
Ihre Tochter.
The boy is my son, and the
girl is my daughter.
Sagen Sie, dass sie
einundzwanzig Jahre alt ist.
She is twenty one years old.
Fragen Sie „Möchte Ihr Sohn
ein Bier?”
Would your son like a beer?
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Antworten Sie, dass er nicht alt
genug ist.
He is not old enough.
Fragen Sie: „Ein Wasser
vielleicht?“
Maybe a wáter?
Lehnen Sie dankend ab
No, thanks.
Fragen Sie die Wirtin, was Sie
ihr schulden.
What do I owe you?
Erklären Sie, dass es dreißig
Euros, oder zweiunddreißig
Dollar sind.
It’s thirty Euros, or thirty
two dollars.
Sagen Sie, dass Sie Ihre
Tochter morgen anrufen
werden.
I’m going to call my
daughter tomorrow.
Erklären Sie, dass sie mit einer
Freundin aus, also weg, ist.
She is out with a friend.
Sie sind aus
They are out.
Fragen Sie, ob sie sich Ihnen
zum Frühstück um acht Uhr
anschließen werden.
Are they going to join us for
breakfast at eight o’clock?
Wie sagt man sehr höflich,
dass es angenehm ist,
jemanden kennenzulernen?
Pleased to meet you!
Very good! Analysieren wir
jetzt neue Begriffe. Let’s listen
again!
Your wife is in Germany
with the kids?
Yes, that’s right.
Das Wort „right” kennen wir
von „rechts” und „richtig”.
Right
That’s right!
Das bedeutet „das ist
richtig”, oder „korrekt”.
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Repeat!
That’s right!
Wie fragt man „ist das
richtig?”
Is that right?
Man kann auch sagen „ich
habe Recht”, also „ich bin
richtig.” Versuchen Sie es!
I am right.
Sagen Sie: „Du hast Recht”.
You are right.
Sagen Sie jetzt: „Bitte biegen
Sie rechts ab”.
Please turn right.
Sagen Sie, dass das richtig ist.
That’s right!
How many kids do you have,
Mr. Klein?
We have two, a son and a
daughter.
Listen and repeat
That’s wonderful! How old
are they?
That’s wonderful!
Wonderful!
„Wonderful” bedeutet
„wundervoll”. Listen and
repeat!
Wonderful
Won
Der
Ful
Wonderful
That’s wonderful! How old
are they?
The boy is five years old.
And the girl? How old is
she?
The girl is seven. She’s
going to school already.
She’s going to school.
She’s
Und wieder kürzen wir etwas
ab, indem wir zwei Worte
kombinieren. Listen and
repeat!
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She is
She is going to school.
She‘s
She’s going to school.
School.
Haben Sie schon eine Ahnung,
was „school” bedeutet?
Right! Es ist das englische
Wort für „Schule”.
School
She’s going to school
already.
Die Tochter geht also schon
zur Schule.
The girl is seven. She’s
going to school already.
Versuchen Sie zu erklären, dass
Ihr Sohn nicht zur Schule geht.
My son isn’t going to
school.
Wie sagt man, dass er nicht alt
genug ist?
He isn’t old enough.
Great! Natürlich, wie vorher
mit „she is”, könnte man
auch „he is” abkürzen. Listen
and repeat!
He is
He’s
He’s not old enough.
Also kann man „er ist
nicht” auf beide Arten
abkürzen.
He is not
He isn’t
He’s not
She is not
She isn‘t
She’s not
Machen Sie so weiter, mit
„es ist nicht”, also kürzen
sie auf beide Wege ab.
It is not
It isn’t
It’s not
Very good! Machen wir weiter.
Listen!
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She’s going to school.
She’s going to walk to
school.
Merken Sie den Unterschied?
Sie geht zur Schule, aber sie
wird auch zur Schule laufen.
She’s going to school.
She’s going to walk to
school.
Listen!
Which way is she going to
walk to school?
Sie werden also gefragt,
welchen Weg, also in welche
Richtung sie gehen wird.
Which way is she going to
walk to school?
Stellen Sie sich vor, sie deuten
nach rechts, und antworten Sie,
dass sie geradeaus hier lang
gehen wird!
She’s going to go straight
this way!
Erklären Sie, dass sie zur Ecke
gehen wird, dann links
abbiegt.
She’s going to walk to
the corner, then turn left.
Versuchen Sie zu fragen, ob
die Schule nahe ist. Wörtlich:
„nahe hier“.
Is the school near here?
Sagen Sie: „Ja, nur gerade
dort drüben”.
Yes, just right over there.
Wie würden Sie sagen, dass
Ihre Familie nahe Berlin
wohnt, bzw. lebt?
My family lives near
Berlin.
sie leben dicht bei Berlin
They live close to Berlin.
Fragen Sie, ob Sie in einem
Haus leben.
Do they live in a house?
Yes, they do!
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Great! Fragen Sie, ob die
Schule weit entfernt vom Haus
ist.
Is the school far from the
house?
Wie antwortet man, dass es nur
dreizehn Meilen sind?
It’s just thirteen miles.
Sagen Sie: „Das ist viel!“
That’s a lot!
Fragen Sie, ob sein Sohn und
seine Tochter zusammen zur
Schule gehen.
Do your son and your
daughter walk to the school
together?
Do your son and your
daughter walk to the school
together?
Sagen Sie: „Lassen sie uns
zusammen in das neue
Restaurant gehen.”.
Let’s go to the new
restaurant together!
Fragen Sie wann sie gehen
möchte.
When would you like to
go?
Sagen Sie, dass Sie morgen
sehr beschäftigt sein werden.
I’m going to be very busy
tomorrow.
very busy
Fragen Sie, wie’s mit heute
Nacht wäre.
How about tonight?
Sagen Sie, dass es Ihnen leid
tut, aber Sie haben nicht genug
Zeit.
I’m sorry, but I don’t
have enough time.
Sagen Sie: „Ich kann nicht“
I can’t
„Ich kann es nicht finden“
i can’t find it
Wie sagt man: „Ich kann es
alleine nicht finden!”
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I can’t find it alone!
„Ich weiß den Weg nicht“
I don’t know the way
Fragen Sie, ob sie Ihnen bitte
helfen kann.
Can you help me, please?
Sagen Sie: „Bitte sag‘ es
mir!”
Please tell me!
Fragen Sie, ob sie mit ihr in
fünfzehn Minuten sprechen
können.
Can I speak with you in
fifteen minutes?
Antworten Sie, dass Sie keine
Zeit haben um mit ihm zu
reden.
I have no time to talk with
you.
Right! Well done! Gut gemacht.
Wie sagt man: „Das ist
einfach!”?
That’s easy!
Jetzt erklären Sie, dass Herr
Johnson morgen heim kommen
wird.
Mr. Johnson is going to
come home tomorrow.
Great! Listen to Mrs. Johnson!
Listen to Mrs. Johnson!
We are going to the movie
theatre.
to the movie theatre.
The theatre.
„The theater“ ist das Theater.
Theater.
The
The
ater
ater
Theater
Theater
Das Theater
The Theater
The movie theater
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„The movie theater“ ist kein
gewöhnliches Theater, sondern
ein Film Theater. „Movie“
bedeutet „film“.
Movie
Movie
Movie theater
Da man sich in dem USA wie
wir wissen gerne kurz fasst, sag
man wenn man ins Kino geht
wörtlich einfach man das man
zu den Filmen geht. Repeat!
To the movies.
Going to the movies.
We are going to go to the
movies.
Versuchen Sie zu fragen, ob er
Sie beim Kino treffen wird.
Is he going to meet you at
the movie theatre?
Sagen Sie: „Lass uns
zusammen ins Kino gehen!”
Let’s go to the movies
together!
Fragen Sie, ob das Kino weit
weg vom Hauptbahnhof ist.
Are the movies far from
Central Station?
Hören sie gut zu! Listen very
well!
No, It’s just across the
street.
Across the street.
Across
„Across” bedeutet „über”,
oder „gegenüber”. Repeat!
Across
Across the street.
Wie würden Sie fragen, ob das
Hotel auf der anderen
Straßenseite ist.
Is the hotel across the
street?
Well done! Gut gemacht!
Antworten Sie, dass es
gegenüber von der Schule ist.
It’s across from the school.
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Fragen Sie jetzt, wann er gehen
wird.
When is he going to go?
Wohin geht er? Wörtlich „wo
geht er“
Where is he going?
Und wann wird er zurück
kommen?
and when is he going to
come back?
Sagen Sie, dass er in einer
Stunde und fünfzehn Minuten
zurückkommen wird.
He’s going to come back
in
one hour and fifteen minutes.
Sagen Sie „Entschuldigung,
können Sie mir sagen, wo die
neue Bar ist?”
Excuse me, can you tell me
where the new bar is?
Fragen Sie, was seine Frau auf
der Arbeit tut.
What does your wife do at
work?
Antworten Sie, dass Ihre Frau
nicht zur Arbeit geht, aber zur
Schule. Wieder abkürzen,
bitte.
My wife doesn’t go to
work, but to school.
Fragen Sie, wo die Kinder sind.
Where are the kids?
Zuhause?
at home?
Antworten Sie, dass Ihr Sohn
in Bremen wohnt, und ihre
Tochter zuhause mit Ihnen
lebt.
My son lives in Bremen,
and my daughter lives at
home with me.
Fragen Sie wie sie zur Schule
geht.
How does she go to school?
Wie sagt man, dass sie zur
Schule läuft?
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She walks to school.
Fragen Sie: „Das ist weit,
nicht wahr?”
That’s far, isn’t it?
Very good! Jetzt versuchen Sie
zu sagen: „Sie läuft über die
Straße, dann geradeaus”.
She walks across the street,
then straight.
Wie würden Sie fragen:
„Läuft sie alleine nach
Hause?”
Does she walk home alone?
Say that your wife walks with
her. Sagen Sie, dass Ihre Frau
mit ihr geht.
My wife walks with her.
Sagen sie: „Sie laufen
zusammen zum Haus.”
They walk to the house
together.
What a nice Spanish family!
Wonderful! Was Sie schon alles
gelernt haben! Immer weiter so!
Das ist das Ende von Lektion
18 von AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 18
of AudioNovo English.
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Lektion 19
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 19 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 19 of
AudioNovo English!
Sie sind immer noch auf Besuch
in Chicago und treffen zufällig
eine Bekannte. Listen to this
conversation! Listen to this
conversation!
Hi Peter! Where are you
going?
I’m going to the movies.
Are you going alone?
No, I’m going with my
wife and kids. I’m going
to meet them there.
At the movie theatre?
That’s on Sunshine
Avenue, right?
No, it’s on Park Avenue.
Just across the street and
then five blocks to the left.
It’s the big building on
the corner, isn’t it?
It is.
Right, I remember.
Haben Sie schon so Manches
verstanden? Wonderful! Weil
wir noch in Amerika sind,
kürzen
Sie bitte weiter ab, wo möglich!
Sagen Sie: „Ich würde Dich
gerne zum Mittagessen
begleiten.”
I would like to join you for
lunch.
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Sagen Sie: „Ich weiß wo es
ist,…
I know where it is, but I
can’t find it alone.
…aber ich kann es nicht alleine
finden.”
but I can’t find it alone.
Erklären Sie, dass das einfach
ist. Man geht nur geradeaus.
That‘s easy! Just walk
straight.
Wie sagt man: „Bitte beeil‘
dich. Du bist schon spät
dran!”
Please hurry up. You are
late already!
Sagen Sie:„ Mein Sohn und ihre
Tochter gehen zusammen zur
Schule.”
My son and your daughter
go to school together.
Fragen Sie, ob sie sich Ihnen
zum Frühstück um acht Uhr
anschließen werden.
Are they going to join us
for breakfast at eight
o’clock?
Fragen Sie: „Vielleicht mag ihr
Sohn ein Bier?”
Maybe your son would like
a beer?
Antworten Sie, dass er nicht alt
genug ist.
He’s not old enough. He
isn’t old enough.
Erklären Sie, dass er erst
dreizehn Jahre alt ist.
He’s just thirteen years
old.
Fragen Sie: „ Wie viele Euros
schulde ich ihnen ….
How many Euros do I owe
you?
….für den Rotwein?”
for the red wine?
Erklären Sie, dass es dreißig
Euros, oder zweiunddreißig
Dollar sind.
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It’s thirty Euros, or thirty
two dollars.
Wie würden Sie sagen, dass
Ihre Familie fünfhundert und
fünfzig Meilen von Berlin
entfernt wohnt?
My family lives five
hundred and fifty miles
from Berlin.
Great! Fragen Sie, ob die
Schule weit entfernt vom Haus
ist.
Is the school far from the
house?
Wie antwortet man, dass es nur
dreizehn Meilen sind?
It’s just thirteen miles.
Right! Very good! Fragen Sie
jetzt, auf welcher Straße das
Restaurant ist.
On which street is the
restaurant?
Fragen Sie nach seiner Telefon
Nummer.
What is your phone
number?
Antworten Sie, dass Ihre Handy
Nummer 107 832 ist.
My cellphone number is one
oh seven eight three two.
One o seven eight three
two.
Well done. Wie sagt man:
„Nein, das sind nicht genug
Nummern”
No, that’s not enough
numbers.
Fragen Sie: „Können Sie mir
helfen bitte?“
Can you help me, please?
Fragen Sie, ob sie mit ihrem
Mann in fünfzehn Minuten
sprechen können.
Can I speak with your
husband in fifteen minutes?
Antworten Sie, dass er jetzt
keine Zeit zum Reden hat.
He has no time to talk now.
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Right! Wie sagt man: „Ich weiß
er ist beschäftigt”?
I know he’s busy.
Sagen Sie, dass er in einer
Stunde und fünfzehn Minuten
zuhause sein wird. Sagen Sie
zuerst, was er tut, dann wann.
He’s going to be home
in one hour and fifteen
minutes.
Erklären Sie, dass Ihre Töchter
nicht zur Arbeit gehen, sondern
zur Schule.
My daughters don’t go to
work, but to school.
Fragen Sie, ob seine Kinder
schon zuhause sind.
Are your children at home
already?
Antworten Sie, dass Ihr Sohn
bei Ihnen wohnt, wörtlich mit
Ihnen, lebt.
My son lives with me.
Wonderful! Listen again to the
conversation! Let’s listen very
well!
Hi Peter! Where are you
going?
I’m going to the movies.
Are you going alone?
No, I’m going with my
wife and kids. I’m going
to meet them there.
I’m going to meet them
there.
Repeat
I’m going to meet them
there.
I’m going to meet them.
Them
Hier hören wir unser erstes
neues Wort für diese Lektion,
nämlich „them”. Repeat!
Them
„Them” bedeutet „sie”, oder
„ihnen”. Repeat!
I can see them!
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I’m going to go to the
movies with them.
I’m going to meet them
there.
Versuchen Sie
„Wann müssen
treffen?”

zu fragen:
Sie
sie
When do you have to meet
them?

Great! Antworten Sie, dass Sie
sie um drei Uhr treffen werden.
I’m going to meet them
at three o’clock.
Fragen Sie ihn, ob er sie am
Kino treffen wird.
Are you going to meet
them at the movie theatre?
Very well! Listen again!
I‘m going to meet them
there.
At the movie theatre?
That’s on Sunshine
Avenue, right?
No, it’s on Park Avenue.
Just across the street and
then five blocks to the left.
Repeat!
Five blocks to the left.
Blocks
„Block” bedeutet „Block”,
also sind „blocks”„Blöcke”. In
unserem Fall geht’s
offensichtlich um Häuserblöcke.
Listen and repeat!
Block
Blocks
Blocks
Five blocks to the left.
It’s just across the street
and then five blocks to the
left.
To the left.
So gibt man
Wegbeschreibungen. Man geht,
oder biegt ab, „zum Linken”
oder „zum Rechten”.
Go to the right.
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Turn to the left.
Sagen Sie, dass es nur sieben
Blöcke nach rechts sind.
It’s just seven blocks to
the right.
Fragen Sie, ob Sie nach rechts
abbiegen müssen.
Do I have to turn to the
right?
„Nein, Sie müssen nach links
gehen.“
No, you have to go to the
left.
„Sieben Blöcke, richtig?”
seven blocks, right?
right!
„Und dann nach rechts, ja?“
and then to the right, yes?
yes, then to the right.
Sie sagt: „Gehen sie nicht nach
links, biegen sie nach rechts
ab“
don’t go to the left, turn
to the right.
Wie würden Sie fragen: „In
welchem Block ist das Hotel?“
In which block is the Hotel?
Wonderful! Listen again!
It’s the big building on
the corner, isn’t it?
Repeat!
The big building on the
corner.
The big building.
Big
„Big” bedeutet „groß”.
Repeat!
Big
The big building.
Building
Buil
Ding
Building
Das Wort „building” bedeutet
„Gebäude”. Es handelt sich
also um ein großes Gebäude.
Repeat!
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The big building.
Building
The big building.
Fragen Sie, ob der
Hauptbahnhof ein großes
Gebäude ist.
Is Central Station a big
building?
Wie fragt man, ob jemand ein
großes Bier haben möchte?
Would you like a big beer?
You are right! Jetzt versuchen
sie zu sagen, dass das große
Gebäude auf der anderen
Straßenseite das Ocean Hotel
ist.
The big building across the
street is the Ocean Hotel.
Great! Hören wir nochmal zu.
Listen again!
It’s the big building on
the corner, isn’t it?
It is.
Right, I remember.
I remember.
„Remember” bedeutet
„erinnern”. Repeat!
Remember
Re
Mem
Ber
Remember
Wie würden Sie fragen:
„Kannst
Du Dich erinnern?”
Can you remember?
Sagen Sie, dass Sie sich nicht
erinnern können, wo es ist.
I can’t remember where
it is.
Fragen Sie jetzt, wie viele
Blöcke Sie laufen müssen.
How many blocks do I have
to walk?
Antworten Sie, dass es nur einen
Block geradeaus, dann acht
Blöcke nach rechts sind.
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It’s just one block
straight, then eight blocks
to the right.
Man erklärt Ihnen noch etwas.
Listen!
There is a store just across
the movie theatre.
There is a store.
Store
Ein „Store” ist ein „Laden”.
Repeat!
Store
There is a store across the
movie theatre.
Fragen Sie, wo der Laden ist.
Where is the store?
Antworten Sie, dass das
Geschäft sehr nahe der
Straßenecke ist.
The store is very close to
the street corner.
Great! Natürlich gibt es
verschiedene „stores”. Wenn
man, z.B. Lebensmittel braucht,
dann sucht man nach einem
Supermarkt. Listen!
The big building on the
corner is a supermarket.
A supermarket.
Sicher klingt das schon
familiär?
Right! Ein „supermarket” ist
ein „Supermarkt”, also ein
Lebensmittel Geschäft. Repeat!
Supermarket
a supermarket
Wie sagt man: „Ich kann den
Supermarkt nicht finden”?
I can’t find the
supermarket!
Fragen Sie, wie weit entfernt
der Supermarkt ist.
How far is the supermarket?
Sagen Sie jetzt, dass ein
Supermarkt ein großer Laden
ist.
A supermarket is a big
store.
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Very well! Hören Sie wieder zu!
Listen again!
Let’s go to the
supermarket! We are out
of food.
Out of food.
Food
„Food” bedeutet „Essen”, oder
„Nahrungsmittel”. Repeat!
Food
We are out of food.
Wir haben also nichts zu essen,
man ist „aus”.
We are out of food.
There is no food.
Sagen Sie: „Ich habe kein Essen
im Haus“
I have no food in the house.
Sagen Sie, dass Sie kein Essen
zu essen haben.
I have no food to eat.
Sagen Sie jetzt: „Ich möchte ein
wenig zu essen”.
I would like a little to eat.
Wie sagt man, dass ein
Supermarkt ein großes Geschäft
für Nahrungsmittel ist?
A supermarket is a big
store for food.
Wie antwortet man, dass der
Supermarkt Lebensmittel hat?
The supermarket has food.
Sagen Sie: „Ich hätte gerne
etwas zu Essen.”
I would like some food.
We need food.
We need food.
Need
„Need” bedeutet „brauchen”.
Man braucht also Lebensmittel.
Repeat!
Need
We need food.
We need to go to the store.
We need to buy some food.
Buy some food.
Buy
241

Dieses Wort klingt wie die
zweite Silbe von „goodbye”,
bedeutet aber „kaufen”. Listen
and repeat!
Buy
We need to buy some food.
We need to buy food.
Great! Fragen Sie jetzt, wo Sie
Lebensmittel kaufen können.
Where can I buy food?
Wo kann ich etwas zu essen
kaufen?
Where can I buy something
to eat?
Wo kann ich ein wenig Nahrung
kaufen?
Where can I buy a little
food?
Wie antwortet man, dass es ein
neues großes Geschäft gibt?
There is a new big store.
„Ist es ein Supermarkt?”
Is it a supermarket?
Sagen Sie, das es Ihnen leid tut,
aber dass Sie es nicht wissen.
I’m sorry, but I don’t
know.
Fragen sie, wie sie diesen Laden
finden können.
How can I find this store?
Wie sagt man: „Brauchen Sie
Lebensmittel?”
Do you need food?
Antworten sie positiv.
Yes I need food.
Sagen Sie, dass Sie auch
„etwas zu trinken“ brauchen
I need something to drink,
too.
Wie würden Sie sagen, dass der
Supermarkt das große Gebäude
an der Ecke ist?
The supermarket is the big
building on the corner.
Fragen Sie, wie viele Blöcke das
zu laufen ist.
How many blocks is that to
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walk?
Nur vierzehn Blöcke nach links.

Just fourteen blocks to the
left.

Welche Hausnummer ist es?
Which house number is it?
Fragen Sie, wie viel Zeit Sie
brauchen.
How much time do I need?
Sie werden für dreißig Minuten
gehen.
You are going to walk for
thirty minutes.
Wie fragt man, ob er sich an
den Weg erinnert?
Do you remember the
way?
Ich erinnere mich nicht.
I don’t remember.
Es ist das große Gebäude
vierzehn Blöcke nach links.
It’s the big building
fourteen blocks to the left.
Sagen Sie, dass Ihre Frau Sie
begleiten wird.
My wife is going to join me.
Werden Ihre Kinder auch
mitkommen?
Are your kids going to
come, too?
Mein Sohn wird uns begleiten.
My son will join us.
Meine Tochter ist im Kino mit
einer Freundin.
My daughter is at the
movies with a friend.
Fragen Sie, ob Sie jetzt Essen
kaufen können.
Can I buy food now?
Ich fürchte, Sie sind schon zu
spät dran, aber vielleicht
morgen.
I’m afraid you are too
late
already, but maybe
tomorrow.
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Wonderful, was Sie schon alles
gelernt haben! Immer weiter so!
Das ist das Ende von Lektion
19 von AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 19
of AudioNovo English.
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Lektion 20
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche
Stimme

Herzlich willkommen zur Lektion
20 von AudioNovo Englisch.
Welcome to lesson 20 of
AudioNovo English!
Peter und Katie leben zusammen.
Er verlässt gerade das Haus. Listen
to this conversation!
Goodbye, Katie!
Where are you going?
I’m going to the supermarke
t.
What are you going to
buy?
We need some food and
something to drink.
Can you buy milk, too?
Sure! Can you give me
some dollars?
Here’s fifty dollars.
That’s enough, thanks.
Sicher haben Sie schon das meiste
verstanden. Es waren aber auch
einige neue Wörter dabei. Üben wir
erst, dann analysieren wir wieder
alle neuen Begriffe.
Wie sagt man: Bitte beeil‘ Dich.
Du bist schon spät dran!”
Please hurry up. You are
late already!
Sagen sie, dass der Preis dreißig
Euros, oder zweiunddreißig Dollar
ist.
The price is thirty euros,
or thirty two dollars.
Wie sagt man, dass der Weg zum
Laden acht Blöcke geradeaus und
eine linke Abbiegung ist?
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The way to the store is eight
blocks straight and one left
turn.
Right! Very well! Fragen Sie jetzt,
auf welcher Straße das große
Geschäft ist.
On which street is the
big store?
Sagen Sie, dass der Supermarkt nur
sieben Blöcke nach rechts liegt,
also ist.
The supermarket is just
seven blocks to the right.
„Es ist das große Gebäude an der
Ecke, richtig?“
It’s the big building on
the corner, right?
„Es ist genau gegenüber vom
Kino.“
It’s right across the
street from the movie
theater
Great! Fragen Sie jetzt, wo Sie
Lebensmittel kaufen können.
Where can I buy food?
Sagen Sie, es tut Ihnen leid, aber
Sie wissen es nicht.
I’m sorry, but I don’t kn
ow.
I’m sorry, but I don’t kn
ow.
„Welche Hausnummer ist es?“
Which house number is it?
„Es ist Nummer fünfzig.“
It’s number fifty.
Fragen Sie, wie viel Zeit sie
brauchen.
How much time do I need?
Sie werden für dreißig Minuten
laufen.
You are going to walk
for thirty minutes.
Wie fragt man jemanden, ob er sich
an den Weg erinnert?
Do you remember the
way?
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„Ich erinnere mich nicht. Wie viele
Blöcke waren es?“
I don’t remember. How
many blocks was it?
„Werden Ihre Kinder sie
begleiten?“
Are your kids going to
join you?
„Mein Sohn wird uns begleiten,
aber nicht meine Tochter.“
My son is going to join us,
but not my daughter.
„Meine Tochter wird im Kino sein.“
My daughter is going to be
at the movie theatre.
Sagen Sie, dass das nicht billig sein
wird.
That’s not going
to be cheap!
„Ich fürchte, Sie haben Recht.“
I’m afraid you are right.
Sagen Sie, dass Ihre Kinder heute
Nacht zum Abendessen ausgehen
möchten.
My children would like
to go out to dinner
tonight.
Fragen Sie, ob sie sich Ihnen
morgen zum Frühstück anschließen
werden.
Are they going to join us
tomorrow for breakfast?
„Mein Sohn kann nicht kommen.“
My son can’t come.
„Er ist in der Schule.“
He is in school.
Fragen Sie, ob seine Frau
Rotwein trinkt.
Does your wife drink
red wine?
Ja, und meine Tochter trinkt
Weißwein.
Yes, and my daughter
drinks white wine.
Wie fragt man, wie alt das
Mädchen ist?
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How old is the girl?
“Und der Junge?”
And the boy?
Antworten Sie, dass Ihr Sohn
sieben ist, und schon zur Schule
geht.
My son is seven, and goes
to school already.
„Und meine Tochter ist achtzehn
Jahre alt.“
And my daughter is
eighteen years old.
„Sie werden später zum
Abendessen gehen.“
They are going to go to
dinner later.
„Es ist sehr teuer, auszugehen.“
It is very expensive to go
out.
„Wie viel kostet das Mittagessen?“
How much is the lunch?
Sagen Sie, dass es fünfundzwanzig
Euros kostet.
It’s twenty-five euros.
„Wie viel ist das in Dollar?“
How much is that in
dollars?
„Fünfundzwanzig Euros sind
siebenundzwanzig Dollar, mehr
oder weniger.“
Twenty-five Euros is
twenty-seven dollars, more
or less.
Bemerken Sie, dass das billig für
eine Familie ist!
That’s cheap for a fa
mily!
„Es ist billig im Laden.“
It’s cheap in the store.
„Kann ich im Supermarkt Bier
kaufen?“
Can I buy beer in the
supermarket?
Sagen Sie: „Kannst Du!“
You can!
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„Vielleicht kannst Du“
Maybe you can.
„Manchmal kannst Du dort Bier
kaufen.“
Sometimes you can buy
beer there.
„Dann lass uns zum Geschäft
gehen!“
Then let’s go to the stor
e!
Wonderful! Listen again to the
conversation. Analysieren wir.
Goodbye, Katie!
Where are you going?
I’m going to the
supermarket.
What are you going to
buy?
We need some food and
something to drink.
Can you buy milk, too?
Listen and repeat!
Can you buy milk?
Milk
„Milk” ist das englische Wort für
„Milch”. Repeat!
Milk
Can you buy milk?
Fragen Sie, ob er Milch trinken
möchte.
Would you like to drink
milk?
Sagen Sie: „Ich brauche etwas
Milch”.
I need some milk.
Milch ist teuer!
Milk is expensive!
Listen again!
Can you buy milk, too?
Sure! Can you give me
some dollars?
Sure
Das Wort „sure” bedeutet
„sicher”. Repeat!
Sure
Sure I can buy milk!
Sagen Sie: „Sicher kann ich
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Kaffee kaufen.”
Sure I can buy coffee!
Wie fragt man jemanden ob er sich
sicher ist?
Are you sure?
Antworten Sie: „Ja, ich bin mir
sicher.”
Yes, I am sure.
Sagen Sie: „Sicher, ich werde
das jetzt machen.“
Sure, I’m going to do that n
ow.
Great! Listen again!
Sure! Can you give me
some dollars?
Listen and repeat!
Give me some dollars!
Give
„Give” bedeutet „geben”.
Repeat!
Give
Give me some dollars!
Wie sagt man: „Gib mir zwei
Bier, bitte.”
Give me two beers, please.
Sagen Sie: „Geben sie mir bitte
etwas Milch.”
Please give me some milk.
„Ich werde ihnen fünfzehn
Dollar geben.“
I’m going to give them fift
een
dollars.
Listen again!
Can you give me some
dollars?
Here’s fifty dollars.
That’s enough, thanks.
Very well! Üben wir. Sagen Sie:
„Ich habe nicht genug Dollar mit
mir.”
I don’t have enough do
llars
with me.
„Ich brauche eine Menge Dollar.“
I need a lot of dollars.
„Ich werde zum Geschäft gehen.“
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I’m going to go to the st
ore.
„Ich kann das Bier nicht finden.“
I can’t find the beer.
„Wo ist der Rotwein, bitte?“
Where is the red wine,
please?
„Entschuldigung, wohin gehen
Sie?”
Excuse me, where are you
going?
Ich gehe zur Arbeit.
I’m going to work.
Fragen Sie, ob sie heute sehr
beschäftigt ist.
Are you very busy today?
„Ja, ich muss später Essen kaufen.“
Yes, I have to buy food
later.
“Was wirst Du kaufen?”
What are you going to buy?
„Wir brauchen Milch, Kaffee, und
Wasser.“
We need milk, coffee,
and water.
„Ich hätte gerne ein billiges
Bier.“
I would like a cheap beer.
„Können Sie mir den Weißwein
geben?“
Can you give me the
white wine?
„Danke vielmals!”
Thanks a lot!
„Danke Ihnen sehr!”
Thank you very much!
„Das ist einfach! Gern geschehen!“
That’s easy! You’re welcom
e!
Fragen Sie, wie viel Sie für die
Lebensmittel schulden.
How much do I owe for the
food?
„Wie viele Dollar schulde ich
Ihnen?“
How many dollars do I owe
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you?
Listen again and repeat!
You owe me fifty-nine
dollars for the food.
That’s expensive! I don’t
have
enough cash with me.
I don’t have enough cash.
Cash
So sagt man „Bargeld”. Repeat.
Cash
Not enough cash.
Versuchen Sie jetzt zu fragen, ob er
Bargeld hat.
Do you have cash?
Antworten Sie, dass Sie etwas
Bargeld haben.
I have some cash.
„Meine Frau hat das Bargeld.“
My wife has the cash.
„Ich brauche Geld.”
I need cash!
„Gib mir das Bargeld“
Give me the cash!
We take credit cards.
We take credit cards.
Take
„Take” ist das englische Wort für
„nehmen”, also das Gegenteil
von „give”. Repeat!
Take
Take the cash!
I’m going to take some
milk.
„Ich möchte ein Bier nehmen.“
I would like to take a beer.
Great! Listen again!
We take credit cards.
Credit
„Credit” bedeutet „Kredit”. Man ak
zeptiert also eine Kreditkarte.
Repeat!
Credit
We take credit cards.
Sagen sie: „Ich habe keinen
Kredit.”
I have no credit.
Fragen Sie, ob man Kreditkarten
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nimmt.
Do you take credit cards?
Erklären Sie, dass sie hier
Kreditkarten akzeptieren.
They take credit cards here.
Very well! Listen again!
We take credit cards.
We take cash or credit
cards.
You can pay with cash
or credit card.
You can pay.
Pay
„Pay” bedeutet „bezahlen”.
Repeat!
Pay
You can pay with cash
or credit card.
Sagen Sie: „Kann ich mit
Bargeld bezahlen?”
Can I pay with cash?
„Kann ich auch mit Kreditkarte
bezahlen?“
Can I pay with credit card,
too?
„Sicher können Sie das! Wir
nehmen Bargeld oder Kreditkarte.“
Sure you can! We take
cash or credit card.
Fragen Sie, ob seine Frau ihm ein
paar Dollar geben kann.
Can your wife give you
some dollars?
Sagen Sie, dass sie nur einhundert
Dollar hat.
She just has one hundred
dollars.
„Sie braucht das Bargeld.”
She needs the cash.
Erinnern sie ihn, dass er
Lebensmittel braucht. Sagen
Sie: „Du brauchst Lebensmittel.“
You need food.
„Ich weiß. Ich brauche Kaffee und
die Kinder brauchen Milch.“
I know. I need coffee and
the kids need milk.
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Fragen Sie, wo seine Kinder sind.
Where are your
children?
Antworten Sie, dass Ihr Sohn im
Kino ist.
My son is at the movie
theater.
“Wie alt ist er?“
How old is he?
„Er ist dreizehn Jahre alt.“
He’s thirteen years old.
„Dreißig Jahre alt?“
Thirty years old?
Sagen Sie: „Nein, er ist nur
dreizehn.”
No, he’s just thirteen.
Fragen Sie ihn, woher er kommt?
Where do you come
from?
„Ich bin aus Deutschland.“
I’m from Germany.
„Sind Sie mit ihrer Familie auf
Urlaub?“
Are you on vacation
with your family?
„Nein, ich bin für meine Arbeit
hier.“
No, I’m here for my work.
„Ist es teuer in Deutschland zu
leben?“
Is it expensive to live
in
Germany?
„Sicher! Aber es ist hier auch
teuer.“
Sure! But it’s expensive her
e, too.
„Sie haben Recht. Möchten sie
sonst noch etwas?“
You’re right. Would
you like anything else?
„Nur ein Wasser, bitte. Was schulde
ich ihnen?“
Just water please. What do
I owe you?
„Dreißig Euros in Bargeld.”
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Thirty euros in cash.
Erklären Sie, dass Sie keine
Euros haben.
I don’t have any euros.
„In Ordnung, dann geben Sie mir
vierzig Dollar in Bargeld.“
Alright, then give me
forty dollars in cash.
Wie sagt man: „Ich habe kein
Bargeld. Akzeptieren Sie
Kreditkarten?”
I have no cash. Do you take
credit cards?
Sicher nehmen wir Kreditkarten!
Sure we take credit
cards!
Und wieder haben Sie eine ganze
Lektion gelernt! Wir gratulieren!
Das ist das Ende von Lektion 20
von AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 20 of
AudioNovo English.
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Lektion 21
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 21 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 21 of
AudioNovo English!
Hören Sie gut zu! Listen well!
In diesem Dialog hören Sie
Katie fragen
„What does that mean?”
Also „was meint das?”, bzw.
„was bedeutet das?”. Bitte
aufmerksam zuhören! Listen
carefully!
Hello Peter! Where are you
going?
I’m going to the
supermarket. I need to buy
milk and eggs.
I’m sorry I, don’t
understand. You need milk
and…what?
Eggs. I need milk and eggs.
What does „eggs” mean?
In German it means “Eier”.
Ah, now I understand!
Thank you!
You’re welcome! See you
later!
Goodbye, Peter!
Die Wörter die uns unbekannt
sind analysieren wir später.
Jetzt wiederholen wir frühere
Lektionen. Now we repeat
earlier lessons!
Wie sagt man, dass der Weg
zum Laden achtzehn Blöcke
weit ist?
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The way to the store is
eighteen blocks straight.
Right! Very well! Fragen Sie
jetzt, auf welcher Straße das
große Geschäft ist.
On which street is the big
store?
Sagen Sie, dass der Supermarkt
nur sieben Blöcke nach rechts
liegt, also ist.
The supermarket is just
seven blocks to the right.
Es ist das große Gebäude an der
Ecke, richtig?
It’s the big building on
the corner, right?
Es ist genau gegenüber vom
Kino.
It’s right across from the
movie theater.
Great! Fragen Sie jetzt, wo Sie
Lebensmittel kaufen können.
Where can I buy food?
Sagen Sie, es tut Ihnen leid,
aber Sie wissen es nicht
I’m sorry, but I don’t
know.
„Welche Hausnummer ist es?“
Which house number is it?
„Es ist Nummer zwölf.“
It’s number twelve.
„Oder Nummer dreizehn.“
or number thirteen.
number thirteen.
„Ich erinnere mich nicht an den
Weg.“
I don’t remember the way.
„Wie viele Blöcke sind es?“
How many blocks is it
again?
„Meine Tochter geht ins Kino.“
My daughter is going to the
movies.
Sagen Sie, dass das nicht billig
ist.
That’s not cheap!
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„Ich fürchte, Sie haben Recht.“
I’m afraid you are right.
Sagen Sie, dass Ihre Kinder
zum Abendessen ausgehen
möchten.
My children would like to
go out to dinner.
Fragen Sie, ob sie sich Ihnen
morgen zum Frühstück
anschließen werden.
Are they going to join us
tomorrow for breakfast?
„Sie sind in der Schule.“
They are at school.
Fragen Sie: „Wie alt ist das
Mädchen?“
How old is the girl?
Antworten Sie, dass ihre
Tochter sieben ist, und schon
zur Schule geht.
My daughter is seven, and
goes to school already.
Wie sagt man: „Es ist billig im
Laden.”
It’s cheap in the store.
„Hier ist es teuer.“
Here it’s expensive.
Sagen Sie: „Ich kann Milch
kaufen.”
I can buy milk.
„Ich bin mir sicher“
I’m sure
Sagen Sie: „Ich habe nicht
genug Dollar mit mir.”
I don’t have enough
dollars with me.
„Können Sie mir den Weißwein
geben?“
Can you give me the white
wine?
Sagen Sie jetzt: „Das ist
einfach! Gern geschehen! ”
That’s easy! You’re
welcome!
Erklären Sie, dass er Ihnen
neunundfünfzig Dollar schuldet.
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You owe me fifty nine
dollars
„für die Lebensmittel“
for the food.
Sagen Sie ihm, dass Sie Bargeld
oder Kreditkarte akzeptieren.
we take cash or credit card
Sagen Sie ihm, dass dieser
Laden Bargeld oder Kreditkarte
akzeptiert.
This store takes cash or
credit card
„Meine Frau braucht Kaffee
und die Kinder brauchen
Milch.“
My wife needs coffee and the
kids need milk.
You’re right. Would you
like anything else?
„Nur ein Wasser, bitte. Was
schulde ich ihnen?“
Just a water, please. What do
I owe you?
Geben Sie mir bitte vierzig
Dollar in Bargeld. Vorsicht, wo
im Satz sie das „bitte”
einfügen. Man hat mehr als
eine Möglichkeit.
Please give me forty
dollars in cash.
Give me forty dollars in
cash, please.
Please give me forty
dollars in cash.
Sehr gut! Let’s analyze new
words. Lassen sie uns neue
Worte analysieren. Listen!
Hello Peter! Where are you
going?
I’m going to the
supermarket. I need to buy
milk and eggs.
I’m sorry I, don’t
understand. You need milk
and…what?
Eggs. I need milk and eggs.
What does „eggs” mean?
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Listen and repeat!
What does „eggs” mean?
Does
Does
Wir kennen dieses Wort schon.
Es stammt von „do”, also
machen, und ist die dritte
Person singular, wie in „does
she go to school?” Man
hängt in der dritten Person
meistens nur ein „s” ans Verb,
aber manchmal, wie hier,
ändert es sich etwas.
Does
What does it mean?
„Mean” ist das englische
Wort für „bedeuten”, oder
„meinen”. Repeat!
Mean
What does it mean?
What do you mean?
What does he mean?
Versuchen Sie zu sagen: „Was
meint sie?”
What does she mean?
Fragen Sie, was das bedeutet.
What does it mean?
Wie fragt man, ob „eggs”
vielleicht „Eier” bedeutet?
Does eggs mean Eier?
Sehr gut! Listen again!
In German it means „Eier”.
Ah, now I understand!
Thank you!
You’re welcome! See you
later!
Goodbye, Peter!
Sagen sie mir jetzt das
englische Wort für „Milch”!
Tell me the English word for
„Milch”.
Milk
Jetzt das Wort für „Eier”. Now
the word for „Eier”.
Eggs
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Very good! Und schon kennen
Sie ein neues Wort, a new
word. Repeat!
Word
Word
Man kann es sich denken, was
es bedeutet, richtig? Right!
„Word” bedeutet „Wort”.
Sagen sie das auf Englisch.
Word means Wort.
Wonderful! Wie erklärt man
was „richtig“ auf English
bedeutet?
“Richtig” means right
“Richtig” means right in
English
You are right! Jetzt sagen Sie
„ich weiß nicht”.
I don’t know.
I don’t know.
Sagen Sie „Nett, Sie
kennenzulernen”. Say: „Nett,
sie kennenzulernen” in
English
Nice to meet you.
Merken Sie, dass wir schon
wieder ein neues Wort
benutzten? Right! Das Wort ist
„say”.
Say
The word is „say”.
Say
„Say” means „sagen”. Man
benutzt es etwas anders als
„tell”. Listen and repeat!
I can say “Milch” in
English.
Can you say milk?
Can you tell me?
I can tell you.
„Tell” ist mehr als
„jemandem etwas sagen”
gemeint.
I have to tell you this.
„Say” bedeutet mehr „etwas
aussagen”.
261

I have to say this.
Versuchen Sie zu sagen, dass
Sie etwas zu sagen haben.
I have something to say.
Wonderful! Jetzt sagen Sie:
„Ich muss dir etwas
erzählen”. Now say: „Ich muss
Dir etwas erzählen”.
I have to tell you something.
Great! Say: „Ich muss Dir
sagen, dass…..“
I have to tell you that
Fragen Sie, wie man etwas
sagt, also „wie sagt man...?”
How do you say...?
Jetzt versuchen Sie zu
sagen...Now try to say: „Ich
verstehe Sie nicht.”
I don’t understand you.
Try to say: „Können Sie mir
helfen, bitte?”
Can you help me, please?
Try to say: „Danke für ihre
Hilfe!”
Thank You for your help!
Thank you for your help!
Haben Sie sich gefragt, was
„try” bedeutet? Repeat!
Try
Try
Right! It means „versuchen”,
bzw. „probieren”.
Try
Say: „Ich werde es
versuchen.”
I’m going to try it.
Sagen Sie jemanden, dass er
den Rotwein probieren soll.
Try the red wine!
Wonderful! Try to say:
„Entschuldigung, ich brauche
Hilfe.”
Excuse me, I need help.
Now tell me how you say: „Dies
bedeutet”.
This means.
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Listen to this conversation!
Hello, I need your help,
please.
How can I help you?
This word is new. „egg”.
What does it mean?
The meaning of the word
„egg” is „Ei”.
Repeat!
The meaning is
Meaning
Wenn „mean” das Wort für
„bedeuten” ist, dann ist
„meaning” sicher die
„Bedeutung”. Repeat!
Meaning
Mea
Ning
Meaning
Try to say: „Was ist die
Bedeutung dieses
Straßennamens?”
What is the meaning of this
street name?
Now tell me: „Es bedeutet
Sonnenschein”.
It means sunshine.
Say: Ich verstehe Sie nicht.
Was bedeutet das?”
I don’t understand you.
What does it mean?
How do you say
„Sonnenschein” in English?
Sunshine
Fragen Sie, wie man dieses
Wort sagt.
How do you say this word?
Great! Now say: „Was meinen
Sie?”
What do you mean?
Say: „Welche Straße meint
sie?”
Which street does she mean?
“Welches Gebäude meint sie?”
Which building does she
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mean?
„Was ist die Bedeutung
hiervon?“
What is the meaning of this?
„Welchen Laden meinen Sie?
Which store do you mean?
Antworten Sie, dass Sie
Lebensmittel brauchen.
I need food.
Try to say: „Meinen Sie den
Supermarkt?”
Do you mean the
supermarket?
Say: „Geben Sie mir ein paar
Dollar.”
Give me some dollars.
Fragen Sie: „ Haben Sie
Bargeld?“
Do you have cash?
I’m going to try not to
buy much.
Tell me how to say: „Kauf nicht
so viele Eier.”
Don’t buy so many eggs!
Say: „Ich werde vierzig Eier
kaufen.”
I’m going to buy forty
eggs.
Fragen sie: „Arbeitet sie viel?”
Does she work a lot?
Say: „Ja, tut sie.”
Yes, she does.
Erklären Sie, dass sie das
zuhause auch tut.
She does that at home, too.
Fragen Sie, wie’s mit ihrem
Sohn ist.
How about your son?
Antworten Sie, dass er das auch
oft, also „eine Menge“, tut.
He does that a lot, too.
Try to say: „Weiß sie, was das
bedeutet?”
Does she know what this
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means?
dieses Wort
this word?
Say: „Nein, aber er weiß die
Bedeutung.”
No, but he knows the
meaning.
Er weiß die Bedeutung in
Deutsch.
he knows the meaning in
German.
Try to say: „Sagen Sie mir
bitte, wo die Milch ist.”
Please tell me where the milk
is.
„Und kann ich auch Kaffee
kaufen?“
And can I buy coffee, too?
„Sicher können sie das!“
Sure you can!
„Sind Sie sicher?“
Are you sure?
Say: „Ja, aber ich kann sie nicht
finden!”
Yes, but I can’t find it!
Great! Now tell me the number
for „Null”.
Zero
Say „sechsunddreißig”.
Thirty six
„Ist der Laden diese Richtung?“
Is the store this way?
„Kann ich dort Lebensmittel
kaufen?“
Can I buy food there?
Tell her: „Sie können dort
Milch,
Wasser, und Essen kaufen.”
You can buy milk, water,
and food there.
„Ich kann dort Essen kaufen?“
I can buy food there?
“Ja, die haben Lebensmittel.”
Yes, they have food.
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Fragen Sie, ob der Supermarkt
sehr teuer ist?
Is the supermarket very
expensive?
„Nein, es ist billig, mehr oder
weniger.“
No, it’s cheap, more or
less.
„Haben die Rot-und
Weißwein?“
Do they have red and white
wine?
„Kann ich die mit der
Kreditkarte kaufen, oder nur
mit
Bargeld?“
Can I buy them with credit
card, or just cash?
„Die akzeptieren Kreditkarten.“
They take credit cards
„Wissen Sie das?”
Do you know that?
„Ich bin mir sicher.“
I’m sure.
Wonderful! You know so many
English words already! Das ist
das Ende von Lektion 21
von AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 21
of AudioNovo English.
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Lektion 22
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche
Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 22 of
AudioNovo English!
Stellen Sie sich vor, Sie sind
einkaufen mit einer Freundin. In
diesem Gespräch hören sie das
Wort
Sign
Es bedeutet „Schild”, oder
„Zeichen”. In this conversation
you hear the word
Sign
It means „Schild”, or
„Zeichen”. Listen!
Katie, can you help me,
please?
Sure! What can I do for
you?
That sign – what does it
say?
It says „not for sale”.
Sure, I know. But what does
it mean?
„Not for sale” means
that you cannot buy it.
Ah, now I understand.
Thanks!
Very good. Later, we’re going
to listen to the new words again.
Später hören wir noch einmal die
neuen Worte. Now we repeat.
Jetzt wiederholen wir.
Fragen Sie, auf welcher Straße
das große Geschäft ist.
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On which street is the big
store?
Sagen Sie ihr, tell her, dass der
Supermarkt nur sieben Blöcke
entfernt ist.
The supermarket is just
seven blocks away.
„Es ist das große Gebäude an der
Ecke, richtig?“
It’s the big building on
the corner, right?
„Ja, es ist das Gebäude genau
gegenüber vom Kino.“
Yes, it’s the building
right
across from the movie
theater.
Try to ask, versuchen sie zu
fragen: „Wie sagt man dieses
Wort?”
How do you say this word?
Now try to say: „Ich verstehe Sie
nicht.”
I don’t understand you.
Say: „Er versteht mich nicht”.
He does not understand
me.
Try to say: „Können sie mir bitte
helfen?”
Can you help me, please?
Can you try to say: „Danke
vielmals für ihre Hilfe!”
Thanks a lot for your help!
Thank you very much for
your help!
Fordern Sie jemanden auf, den
Rotwein zu probieren.
Try the red wine!
Now tell me how you say…
„Dies bedeutet”.
This means.
Try to say: „Was ist die
Bedeutung?”
What is the meaning?
„Was bedeutet das?“
what does this mean?
Now tell me: „Es bedeutet
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Sonnenschein”.
It means sunshine.
Say: „ich verstehe Sie nicht. Was
bedeutet es?”
I don’t understand you.
What does it mean?
How do you say „Sonnenschein”
in English?
Sunshine
Fragen Sie ihn, ask him, wie man
dieses Wort sagt.
How do you say this
word?
Great! Now say: „Was meinen
Sie bitte?”
What do you mean, please?
Say: „welche Straße?”
Which street?
„Ich kann sie, bzw. es, nicht
finden.“
I can’t find it
„Was ist dieses Gebäude?“
What is this building?
Tell him, sagen Sie ihm, dass es
sehr alt ist.
It’s very old.
„..einhundert Jahre“
a hundred years
Ask her if, fragen Sie sie, ob sie
viel Bargeld schuldet.
Do you owe much cash?
Say: „Ich schulde Dir
siebenundfünfzig Dollar. ”
I owe you fiftyseven
dollars.
Try to say: „Weiß sie, was teuer
bedeutet?”
Does she know what
expensive means?
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Say: „Nein, aber er weiß es.”
No, but he knows it.
„Er weiß die Bedeutung von dem
Wort“
he knows the meaning of
the word.
Try to say: „Sagen Sie mir bitte,
wo die Milch und die Eier
sind.”
Please tell me where the
milk and the eggs are.
Ask him if, fragen Sie ihn, ob das
Essen teuer ist.
is the food expensive?
„Nein, es ist billig, mehr oder
weniger.“
No, it is cheap, more ore
less.
Ask her if, fragen Sie sie, ob Sie
das Essen mit der Kreditkarte
kaufen, können?
Can I buy the food with
credit card?
Ask her, fragen Sie sie, wie viel
Sie ihr schulden.
How much do I owe you?
How much is it?
Tell him, sagen Sie ihm, dass er
neununddreißig Dollar schuldet.
You owe me thirtynine
dollars.
„Wie wär’s mit Abendessen?”
How about dinner?
„Lass uns zum Frühstück gehen.“
Let’s go to breakfast.
„Wann möchtest Du gehen?“
When would you like to go?
Antworten Sie, dass um zehn Uhr
gut für sie ist.
Ten am is fine for me.
Fragen Sie sie, wohin sie gehen
werden.
Where are we going to go?
Tell him, dass es ein neues
Restaurant im Ocean Hotel gibt.
There’s a new restaurant
in the Ocean Hotel.
Ask her: „Das ist das große
Gebäude an der Ecke, nicht
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wahr?”
That’s the big building on
the corner, isn’t it?
Tell him: „Du hast recht! Es ist
links an der Ecke.“
You are right! It’s left
on the corner.
Fragen Sie, wie weit das Kino
entfernt ist.
How far are the movie
theatre?
„Es ist nicht zu weit.“ Wir haben
wieder mehrere
Abkürzungsmöglichkeiten.
It’s not too far.
It isn’t too far.
„Geh einfach geradeaus in diese
Richtung für fünfzehn Blöcke.“
Just walk straight this way
for fifteen blocks.
„Ist es gegenüber dem
Supermarkt?“
Is it across from the
supermarket?
Tell him, dass es genau an der
Ecke der Sunshine Avenue ist.
It’s right on the corner
of Sunshine Avenue.
Bedanken Sie sich vielmals für
ihre Hilfe.
Thanks a lot for your help!
„Gern geschehen, mein Herr”!
You’re welcome, Sir!
How do you say: „Es ist
vierunddreißig Kilometer von
hier?”
It’s thirty four kilometers
from here.
Ask him, ob Sie da rechts oder
links abbiegen müssen.
Do I have to turn right or
left?
„Nein, es ist auf dieser Straße
geradeaus.“
No, it’s straight on this
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road.
„Geradeaus in dieser Richtung?”
Straight this way?
”Ja, es ist gerade dort drüben
über die zweiundzwanzigste
Straße.“
Yes, it’s right over there
across twentysecond street.
„Bist Du sicher?“
are you sure?
then I have to hurry!
Tell her, dass Sie genug Zeit hat,
zu laufen.
You have enough time to
walk.
„Wie viele Minuten habe ich?”
How many minutes do I
have?
Antworten Sie, dass sie eine
Stunde hat, mehr oder weniger.
You have an hour, more or
less.
Wonderful! You know a lot of
English already. But sometimes
you don’t understand
something. Dann fragen Sie um
Hilfe. Then
you ask for help. Let’s listen
and repeat again!
Katie, can you help me,
please?
Sure! What can I do for
you?
That sign – what does it
say?
Wir haben am Anfang schon
erklärt, dass das Wort „sign”
„Schild”, oder Zeichen”
bedeutet.
Sign
What does the sign say?
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Can you ask, können Sie fragen,
ob das Schild etwas bedeutet?

Does the sign mean
something?
Antworten Sie, dass das Schild
„street” bedeutet.
The sign means „street”.
Very well! Listen again!
That sign – what does it
say?
It says „not for sale”.
Sure, I know. But what does
it mean?
„Not for sale” means
that you cannot buy it.
Vielleicht haben sie Katie’s
Erklärung das erste Mal schon
verstanden? Right! „Sale“ means
„Verkauf”, also ist etwas „nicht
zum Verkauf”. Repeat!
Sale
Not for sale.
It’s not for sale.
You can’t buy it. It’s
not for sale.
Wie fragen Sie, ob etwas zum
Verkauf ist?
Is this for sale?
Wie würden Sie fragen, ob die
Eier zum Verkauf sind? How
would you ask if the eggs are for
sale?
Are the eggs for sale?
Fragen Sie ihn, ob er Milch zu
verkaufen hat.
Do you have milk for
sale?
Great! Listen carefully. Hören
Sie aufmerksam zu!
Excuse me, please! Can you
help me?
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Sure! What do you need?
I’m trying to walk to
Sunshine Avenue, but I
can’t find it!
„Trying” haben wir schon
einmal gehört in Verbindung mit
versuchen. Remember, erinnern
Sie sich, dass man die „ing”
Endung anhängt, wenn man im
Begriff ist, etwas zu tun?
I’m trying to walk to
Sunshine Avenue, but I
can’t find it.
That’s easy! It’s just
thirteen blocks this way.
There is a sign.
I’m sorry, I don’t
understand. I can’t hear
you right. Can you repeat
that, please?
I can’t hear you right.
Repeat!
Can’t hear you.
Hear
“Hear” bedeutet “hören”.
Repeat!
Hear
Es klingt wie die Positionsangabe
für „hier”; Repeat again.
Hear
I can’t hear you!
How do you ask: „Kannst Du
mich hören”?
Can you hear me?
Now say: „Sie kann Dich nicht
hören!”
She can’t hear you!
Great! Let’s listen again.
I’m sorry, I don’t
understand. I can’t hear
you right. Can you repeat
that, please?
Repeat that, please!

274

Repeat!
You already know this word,
Listen and repeat!
Repeat
Re
Peat
Repeat
It means „wiederholen”. How
do you say: „Ich versuche
gerade dieses Wort zu
wiederholen”?
I’m trying to repeat this
word.
Fragen Sie ihn, ob er seinen
Urlaub gerne wiederholen würde.
Would you like to repeat
your holiday?
Tell her that, dass Sie es in einem
Jahr wiederholen werden.
I’m going to repeat it
next year.
Great! Listen again!
How far is it? Please repeat!
It’s just thirteen blocks
this way.
How many blocks? Please
spell the number.
Wenn man ein Wort einfach
nicht versteht, kann man es sich
auch buchstabieren lassen.
Repeat!
Spell
Spell the number.
How do you ask: „Wie
buchstabiert man das?”
How do you spell that?
„Können sie das bitte
buchstabieren?“
Can you spell that, please?
One three - Thirteen
blocks.
Oh, thirteen. Thank you.
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Repeat!
Which way again?
Straight on this road.
I’m afraid you speak too
fast. Please speak slowly.
You speak too fast.
Fast
The word „fast” means
„schnell”. Repeat!
Fast
You speak too fast.
Please speak slowly.
Slowly
The word „slow” means
„langsam”.
Slow
I am not slow.
Wenn man etwas ist, benutzt man
„slow”. Wenn man etwas tut,
hängt man bei diesem Wort ein
„ly” ans Ende. Repeat!
Slowly
I do not walk slowly.
Try to say that, versuchen Sie zu
sagen, dass Sie sehr schnell
laufen können.
I can walk very fast.
Aber ich esse und trinke ich sehr
langsam. Remember, Sie tun
etwas sehr langsam!
But I eat and drink very
slowly.
Great! Listen again!
Speak slowly, please!
Repeat it slowly!
Straight
On
This
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Road
I’m sorry, I can’t
understand you. Maybe
it’s your pronunciation.
Can you repeat again
slowly, please?
Listen and repeat!
Maybe it’s your
pronunciation.
Pronunciation
This word means „Aussprache”.
Repeat!
Pronunciation
Pro
Nun
Ci
A
Tion
Pronunciation
That is a very big word! Repeat
again!
Pronunci
Ation
Pronunciation
Wenn man z.B. ein neues Wort
liest, kann man jemanden fragen,
wie man es ausspricht. Listen and
repeat!
How do you pronounce
this word?
How do you pronounce
this?
Pronounce
Es ist eine Art des Wortes
„pronunciation”, also
„Aussprache”. Repeat again!
Pronounce
Pro
Nounce
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Pronounce
How do you ask: „Wie spricht
man dieses Wort aus”?
How do you pronounce this
word?
Tell her, dass Sie es nicht
aussprechen können.
I can’t pronounce it.
Fragen Sie sie, ob sie es
aussprechen kann.
Can you pronounce it?
Great! Listen again!
Can you repeat again
slowly, please?
Straight…on…this…road.
Oh, thirteen blocks straight
this way! Thank you very
much, Miss!
Are you sure you know
the way now? I can
explain it again.
Repeat!
Are you sure you know
the way now? I can
explain it again.
I can explain it again.
Explain
„Explain” means „erklären”
wenn etwas unklar ist. Repeat!
Explain
Ex
Plain
Explain
Try to say: „Bitte erkläre dieses
Schild”.
Please explain this sign.
Ask: „Kannst Du es erklären?”.
Can you explain it?
Sehr gut! Sagen sie ihm: „Ich
weiß es nicht, aber ich sehe ein
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Zeichen”.
I don’t know it, but I
see a sign.
Kannst Du mir sagen, was
draufsteht, also was es sagt?
Can you tell me what it
says?
Antworten Sie, dass draufsteht,
„nicht zu verkaufen“.
It says not for sale.
Tell her, dass Sie sie nicht hören
können.
He can’t hear you.
„Können Sie langsam sprechen?“
Can you speak slowly?
„Können Sie es für mich
aussprechen?“
Can you pronounce it for
me?
Fragen Sie sie, ob Sie in der
Nähe Lebensmittel kaufen
können.
Can I buy food near here?
Sagen Sie ihm, dass Lebensmittel
im Laden an der Ecke zu
verkaufen sind.
Food is for sale in the
store at the corner.
Fragen Sie, ob die Kreditkarte
nehmen, oder nur Bargeld.
Do they take credit card, or
just cash?
Great! Wieder neue Worte und
Begriffe gelernt. Very well! Gut
gemacht! Das ist das Ende von
Lektion 22 von AudioNovo
Englisch!
This is the end of lesson 22
of AudioNovo English.
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Lektion 23
Moderator

Männliche
Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 23 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 23 of
AudioNovo English!
Nehmen wir an, Sie sprechen mit
ihrer Freundin Katie, und
versuchen sich auf einen
Ausgang für den Abend zu
einigen. Aufmerksam zuhören!
Listen carefully!
Hello, Katie! Would you
like to go to the movies
with me tonight?
No, thanks. I don’t like
the movies.
Ok. Would you like to do
something else?
I would like to go to a bar
instead!
Ok! Let’s go to a bar!
At nine o’clock?
That’s fine. See you
later!
See you later, Katie!
Now let’s repeat earlier
lessons, then listen again to the
conversation.
Ask: „An welcher Ecke ist das
große Gebäude?“
On which corner is the big
building?
„Es ist einen Block nach
rechts,…
It’s one block to the
right,
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…
….genau gegenüber vom
Kino.“
…right across from the
movie theater
Try to ask: „Wie sagt man dieses
Wort?”
How do you say this word?
Say: „ich verstehe sie nicht.“
I don’t understand you.
„Was bedeutet das?”
What does it mean?
„Was ist dieses Gebäude?
What is this building?
Tell him: „Es ist neunhundert
Jahre alt“
It’s nine hundred years
old.
Try to say: „Sagen Sie mir bitte,
wo die Milch und die Eier
sind.”
Please tell me where the
milk and the eggs are.
Ask him: „Sind die Lebensmittel
teuer?“
is the food expensive?
„Nein, das Essen ist billig, mehr
oder weniger.“
No, the food is cheap,
more or less.
Tell him, er schuldet Ihnen,
neununddreißig vierzig.
You owe me thirtynine
fourty.
Ask: „Wie wär’s mit Abendessen
um sieben Uhr?”
How about dinner at seven
o’clock?
„Lass uns zum Frühstück oder
Mittagessen gehen”.
Let’s go to breakfast or
lunch.
Tell him, es gibt ein neues
Restaurant im Ocean Hotel.
There’s a new restaurant
in Ocean Hotel.
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Ask her: „Das ist das große
Gebäude an der Ecke, nicht
wahr?”
That’s the big building
on the corner, isn’t it?
„Lauf einfach geradeaus.“
Just walk straight
„In diese Richtung für fünfzehn
Blöcke.“
this way for fifteen blocks.
„Ich werde mich beeilen.“
I am going to hurry
Explain to him, er hat genug Zeit
um zu laufen.
You have enough time to
walk.
Wie würden sie fragen, ob die
Eier zum Verkauf angeboten
sind?
Are the eggs for sale?
Now say: „Sie kann Dich nicht
hören!”
She can’t hear you!
How do you say: „Ich versuche
zu sagen“?
i’m trying to say
„Ich versuche dieses Wort zu
wiederholen”?
I’m trying to repeat this
word.
„Können sie das bitte
buchstabieren?“
Can you spell that, please?
„Können Sie das bitte
wiederholen?“
Can you repeat that,
please?
„Wie spricht man dieses Wort
aus?“
How do you pronounce
this word?
„Ich verstehe die Bedeutung
dieses Schildes nicht.“
I don’t understand the
meaning of this sign.
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„Können Sie es mir bitte
erklären?“
Can you explain it to me,
please?
„Erkläre wie Du das aussprichst“
Explain how you
pernounce this
Tell him, es bedeutet, dass man
nicht über diese Straße gehen
kann.
It means you can’t go
across this street.
„Aber wie kann ich zum Kino
gehen?“
Then how can I go to the
movie theater
„Lauf achtzehn Blöcke in dieser
Richtung……
Walk eighteen blocks this
way,
….dann biege nach links ab“
then turn to the left
„Kann meine Familie sich mir
zum
Abendessen anschließen?“
Can my family join me for
dinner?
„Um wie viel Uhr?“
At what time?
„Wir möchten um neun Uhr
essen.“
We would like to eat at
nine o’clock.
„Dann werde ich ins Geschäft
gehen.“
Then I’m going to go to
the store.
Ask her, what she needs
What do you need?
„Ich muss Lebensmittel kaufen.“
I have to buy food.
„Bitte erinnern Sie sich an den
Rotwein!“
Please remember the red
wine!
„Und meine Töchter brauchen
Milch.“
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And my daughters need
milk.
„Ich habe nur ein paar
Dollar“
I just have some dollars.
„Können Sie mir etwas
Bargeld geben?“
Can you give me some
cash?
„Nehmen sie keine
Kreditkarten im Supermarkt?“
Don’t they take credit
cards at the supermarket?
Great! You speak English very
well already! Now let’s listen
carefully to the new words.
Repeat please!
Hello, Katie! Would you
like to go to the movies
with me tonight?
No, thanks. I don’t like
to go to the movies.
I don’t like to go to the
movies.
I don’t like
We know the word „like”
already, from „I would like”.
Repeat!
I would like
I would not like

Alleine stehend , bedeutet
„like”
„mögen” oder, „gerne haben”.
Repeat!

I like
I do not like
I don’t like to go to the
movies.
Ihr gefällt ins Kino gehen also
nicht.
I don’t like to go to the
movies.
How would you say, wie würden
Sie sagen: „Er mag kein Bier“
He doesn’t like beer.
„Meine Frau mag Weißwein.“
My wife likes white wine.
„Ich gehe nicht gern zu Fuß.“
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I don’t like to walk.
How do you say: „Ich bin nicht
gerne spät dran”.
I don’t like to be late.
Very Good! Listen carefully
again!
I don’t like to go to the
movies.
Ok. Would you like to do
something else?
I would like to go to a bar
instead!
Let’s go to a bar
instead.
Instead
Repeat please
„Instead” means „stattdessen”.
Repeat!
Instead
In
Stead
Instead
Try to ask: „Können wir
stattdessen zum Essen
ausgehen?”
Can we go out to eat
instead?
Great! Now tell him: „Ich
möchte stattdessen etwas zu
trinken haben”.
I would like to have
something to drink instead.
Möchtest du Weißwein anstelle
von Rotwein?
Would you like white wine
instead of red wine?
Again
Would you like white wine
instead of red wine?
Listen again!
I would like to go to a bar
instead!
Man kann Vorzüge auch anders
ausdrücken. Listen carefully!
I would prefer to go to a
bar.
I would prefer a bar.
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Prefer
„Prefer” means „bevorzugen”.
Repeat!
Prefer
Repeat and pronunce!
Prefer
Pre
Fer
Prefer
I would prefer a bar.
Sie würde also eine Bar
bevorzugen.
I would prefer a bar.
How would you say: „Ich
bevorzuge Rotwein”.
I prefer red wine.
Very well! Jetzt sagen Sie ihm,
dass Ihr Sohn deutsches Bier
bevorzugt. Now tell him, that
your son prefers German beer.
My son prefers German
beer.
„Was bevorzugen Sie?”
What do you prefer?
I would like to go to a bar
instead of the movies.
I would prefer to go to a
bar.
Man kann auch sagen: „Ich
würde lieber in eine Bar
gehen”. Repeat!
I would rather go to a bar.
I would rather.
Rather
„Rather” means „lieber”, wenn
man etwas vergleicht. Listen and
repeat!
I don’t like the movies. I
would rather go to a bar.
I would rather go to a bar.
Rather
Very well! How would you say:
„Ich würde lieber etwas
essen”.
I would rather eat
something.
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„Ich würde Abendessen
bevorzugen”.
I would prefer dinner.
„Ich möchte stattdessen etwas
essen.“
I would like some food
instead.
Now try to ask: „Würden Sie
lieber Rotwein oder Weißwein
trinken?”
Would you rather drink red
wine or white wine?
Antworten Sie, dass sie lieber
Bier trinken würden.
I would rather drink beer.
„Ich bevorzuge deutsches Bier.“
I prefer German beer.
„Wir haben kein Bier. Hätten Sie
stattdessen gerne ein Wasser?”
We have no beer. Would
you like a water instead?
„Ich mag Wasser nicht. Ich
bevorzuge Kaffee.”
I don’t like water. I
prefer coffee.
Listen carefully!
I like water very much. I
like it so much, I love it!
I love water!
Repeat
Love
Natürlich kann man diesem Wort
heutzutage kaum entgehen. We
are sure you already know that
„love” means „Liebe” oder
„lieben”. Repeat!
Love
I love water!
I love sunshine!
I love this food!
Mag man etwas also mehr als
nur
„like”, man liebt es. Say: „Ich
liebe Bier”.
I love beer.
Now say: „Ich mag Bier sehr“,
also „sehr viel“
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I like beer very much.
Listen!
But I love milk! Beer is
good, but milk is better.
Repeat!
Beer is good, but milk is
better.
Milk is better.
We know the word „good”
from „good morning”. Hier
bedeutet es dasselbe, nämlich
„gut”. „Better” means „besser”.
Better
Better
Try to ask: „Welcher ist besser?
Der rote oder der weiße Wein?”
Which is better? The red or
the white wine?
Now say: „Dieser Laden ist
besser”.
This store is better.
Try to ask: „Ist es besser, zum
Kino zu laufen?”
Is it better to walk to the
movies?
Very Good. Listen again!
I like beer, but milk is
better. I love milk.
But coffee is best.
Repeat
Coffee is best.
Best
Best
„Best” means „am besten”.
Best
Coffee is best.
Beer is good, milk is better,
but coffee is best.
How would you tell her: „Ich
weiß, dass Kaffee am besten ist”.
I know that coffee is best.
„Ich mag Bier und Milch, aber
ich mag Kaffee am meisten,
wörtlich
‚am besten‘.“
I like beer and milk, but I
like coffee best.
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„Ich bevorzuge Wasser”.
I prefer water.
„Ich würde lieber Wasser
trinken.“
I would rather drink water.
„Ich mag Wasser mehr, wörtlich
‚besser‘.“
I like water better.
„Ich möchte stattdessen zum
Essen ausgehen, bitte.“
I would like to go out to
eat instead, please.
Listen carefully again!
I don’t like that
restaurant. The food there
is bad.
The food is bad.
Bad
„Bad” means „schlecht”.
Repeat!
Bad
The food is bad.
The restaurant is not good.
It’s bad.
Ask: „Werden wir uns in diesem
Restaurant treffen? ”
Are we going to meet in
this restaurant?
Tell him: „Hier sind die Preise
schlecht. Lass uns stattdessen zur
Bar gehen”.
Here the prices are bad.
Let’s go to the bar
instead.
Say: „Ich würde gerne in eine
Bar gehen stattdessen”.
I would like to go to a bar
instead.
Say: „Ich würde eine Bar
bevorzugen”.
I would prefer a bar.
„Ich würde lieber in eine Bar
gehen.“
I would rather go to a bar.
„Eine Bar ist besser.“
A bar is better.
„Ich liebe diese Bar!“
289

I love this bar!
Ok! Let’s go to a bar!
At nine o’clock?
That’s fine. See you later!
See you later, Catalina!
Wonderful! Let’s try some
more words! Say: „Meine
Aussprache ist schlecht”.
My pronunciation is bad.
Again!
My pronunciation bad.
Now say: „Ich verstehe sie nicht.
Bitte sprechen sie langsam”.
I don’t understand you.
Please speak slowly.
„Mein Englisch ist nicht sehr
gut”.
My English is not very
good.
„Mein Deutsch ist viel besser.“
My German is much better.
„Ihr Englisch ist nicht so
schlecht, aber mein Englisch ist
am besten”.
Your English is not so bad,
but my English is the best.
Ask her: „Gehen sie gerne ins
Kino?”
Do you like to go to the
movies?
„Ja, aber ich bevorzuge das
große Kino an der Ecke.“
Yes, but I prefer the big
movies at the corner.
„Ich würde lieber dorthin gehen.“
I would rather go there.
„Das ist gerade gegenüber von
dem Supermarkt, oder nicht?“
That’s right across from
the supermarket, isn’t it?
„Ja, das ist es. Mein Mann wird
uns später dort treffen.“
Yes it is. My husband is
going to meet us there
Ask her: „Wird sich Ihre Familie
uns anschließen?”
Is your family going to join
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us ?
Explain, erklären Sie: „Nein, die
Kinder müssen in der Schule
sein”.
No, the kids have to be in
school.
Do you know that your English is
much better already? You do very
well! Das ist das Ende von
Lektion 23 von AudioNovo
Englisch!
This is the end of lesson 23 of
AudioNovo English.
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Lektion 24
Moderator

Männliche
Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 24 of
AudioNovo English!
Listen carefully to this telephone
conversation!
Hello Katie! What are you
doing?
I am at home. I am going to
sleep early today.
Why?
Because tomorrow I’m
going to Germany.
Hier hören sie wieder neue
Worte. Here you hear new words
again. We are going to listen to
them later. Now, let’s repeat.
Try to ask: „Wie sagt man dieses
Wort?”
How do you say this word?
Say: „Ich verstehe sie nicht. Was
bedeutet es?”
I don’t understand you.
What does it mean?
„Sind die Lebensmittel teuer?“
is the food expensive?
Sagen Sie ihr, dass das Essen
billig ist.
No, the food is cheap, more
or less.
Ask: „Wie wär’s mit
Abendessen um sieben Uhr?”
How about dinner at seven
o’clock?
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„Lass uns stattdessen zum
Mittagessen gehen”.
Let’s go to lunch instead.
Sagen Sie, dass es ein neues
Restaurant im Ocean Hotel gibt
There’s a new restaurant
in the Ocean Hotel.
“Müssen wir uns beeilen?”
Do we have to hurry?
Erklären Sie ihm, dass Sie
dreißig Minuten haben. Das ist
genug Zeit.
We have thirty minutes.
That’s enough time.
How would you ask, wie würden
sie fragen, if the eggs are for
sale?; ob die Eier zum Verkauf
sind.
Are the eggs for sale?
Now say: „Sie kann Dich nicht
hören!”
She can’t hear you!
How do you say: „Ich versuche
gerade, dieses Wort zu
wiederholen”?
I’m trying to repeat this
word.
„Können Sie das bitte
buchstabieren?“
Can you spell that, please?
„Wie spricht man dieses Wort
aus?“
How do you pronounce this
word?
„Ich verstehe die Bedeutung
dieses
Schildes nicht.“
I don’t understand the
meaning of this sign.
„Können Sie es mir bitte
erklären?“
Can you explain it to me,
please?
„Es bedeutet, dass man nicht
über diese Straße gehen kann.“
It means you can’t go
across this street.
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Fragen Sie sie, ob sie dann an der
Ecke nach links abbiegen.
Then do I turn to the left at
the corner?
„Wird ihre Familie sich uns zum
Frühstück anschließen?“
Is your family going to join
us for breakfast?
„Um wie viel Uhr möchten sie
essen?“
At what time would you
like to eat?
„Ich bevorzuge, um acht Uhr
früh zu essen.“
I prefer to eat at eight am.
How would you say: „Meine
Tochter wird schon in der Schule
sein”?
My daughter is going to be
at school already.
„Und wie ist es mit Ihrem
Sohn?“
And how about your son?
„Er ist schon zu alt für die
Schule.“
He is already too old for
school.
„Er ist neunundzwanzig Jahre
alt.“
He is twenty nine years old.
Fragen Sie ihn: „Isst er eine
Menge?”
Does he eat a lot?
Antworten Sie, dass er viel, aber
langsam isst.
He eats a lot, but slowly.
„Dann werde ich ins Geschäft
gehen.“
Then I’m going to go to
the store.
“Ich werde Lebensmittel
brauchen.”
We’re going to need food.
„Bitte erinnern Sie sich an den
Rotwein!“
Please remember the red
wine!
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„Und meine Töchter brauchen
Milch.“
And my daughters need
milk.
„Ich habe nur ein paar Dollars.
Können Sie mir etwas Bargeld
geben?“
I just have some dollars.
Can you give me some
cash?
„Nehmen sie keine Kreditkarten
im
Supermarkt?“
Don’t they take credit
cards at the supermarket?
Tell him: „Ich mag es nicht, mit
Kreditkarte zu kaufen”.
I don’t like to buy with
credit card.
“Es ist besser, mit Bargeld zu
kaufen”.
It’s better to buy with
cash.
Try to ask: „Können wir
stattdessen zum Essen
ausgehen?”
Can we go out to eat
instead?
„Ich würde lieber etwas essen.“
I would rather eat
something.
“Ich würde Abendessen
bevorzugen.”
I would prefer dinner.
Fragen Sie sie, wann sie gehen
möchte.
When would you like to
go?
„Wie wär’s mit zehn Uhr?“
How about ten o’clock?
„Das ist zu spät für mich.“
That’s too late for me.
„Vielleicht können wir uns
stattdessen um neun Uhr
treffen?“
Maybe we can meet at nine
o’clock instead?
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Ask: „Werden wir uns in diesem
Restaurant treffen?”
Are we going to meet in
this restaurant?
Tell her: „Hier sind die Preise
schlecht.”
Here the prices are bad.
„Lass uns zur neuen Bar gehen.“
Let’s go to the new bar.
„Ok, lass uns stattdessen zu der
Bar gehen“
ok, let’s go to the bar
instead!
„Ich liebe das Bier dort!“
I love the beer there!
Now say: „Ich verstehe Sie nicht.
Bitte sprechen Sie langsam”.
I don’t understand you.
Please speak slowly.
„Mein Englisch ist nicht sehr
gut”.
My English is not very
good.
Say: „Ihr Englisch ist nicht so
schlecht, aber mein Englisch ist
viel besser”.
Your English is not so bad,
but my English is much
better.
Ask her: „Gehen sie gerne ins
Kino?”
Do you like to go to the
movies?
„Ich würde lieber dorthin
gehen.“
I would rather go there.
„Das ist genau gegenüber vom
Supermarkt, oder nicht?“
That’s right across from
the supermarket, isn’t it?
„Ja, das ist es. Mein Mann wird
uns dort treffen.“
Yes it is. My husband is
going to meet us there.
Ask her: „Wird sich ihre Familie
uns auch anschließen?”
Is your family going to
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join us, too?
„Nein, die Kinder müssen in der
Schule sein”.
No, the kids have to be in
school.
Great! You are doing very
well! Now let’s listen to the
conversation again.
Hello Katie! What are you
doing?
I am at home. I am going
to sleep early today.
I’m going to sleep early.
Going to sleep.
Sleep
„Sleep” means „schlafen”,
oder „der Schlaf”. Man geht
also „zum Schlafen”. Repeat!
Sleep
I need some sleep.
I’m going to sleep now.
I have to go to sleep.
Good! Now say: „Ich kann nicht
schlafen”.
I can’t sleep.
Try to ask: „Wann musst du
schlafen gehen?”
When do you have to go to
sleep?
„Heute Nacht werde ich früh
schlafen gehen.“
Tonight I’m going to
sleep early.
Listen!
Why?
Because tomorrow I’m
going to Germany.
Why?
Because!
We are sure you already
understand these two words,
„why” and „because”. Repeat!
Why?
Because!
Right! „Why” means
„warum”. Repeat!
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Why?
Why do you have to go to
sleep early?
Now ask her: „Warum kannst du
nicht später schlafen gehen?“
Why can’t you go to
sleep later?
Good! Listen!
Because!
Because I’m going to
Germany tomorrow.
Because!
„Because” means „weil”, es
geht also um den Grund. Repeat!
Because
Be
Cause
Because
Try to say: „Wir werden uns
beeilen, weil wir spät dran
sind”
We are going to hurry up,
because we are late.
Good! Now ask her: „Warum
beeilst Du Dich?”
Why do you hurry?
Weil ich nur dreißig Minuten
habe.
Because I just have thirty
minutes.
Ask her: „Warum gehst du dort
hin?”
Why are you going there?
„Weil es das beste Restaurant
ist.“
Because it’s the best
restaurant.
Listen!
Because
Be
Cause
Cause
Der Teil des Wortes „cause”
alleine bedeutet „Ursache”,
oder „verursachen”. Repeat!
Cause
This is the cause.
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Man benutzt dieses Wort selten,
„cause” ist mehr für Unfälle.
We prefer the word „reason”,
which means „Grund”. Repeat!
Reason
Rea
Son
Reason
I cannot remember when
we are going to dinner.
That is the reason I’m
going to be late.
Try to ask: „Warum ist ihr Mann
spät dran?”
Why is your husband late?
Antworten sie: „Der Grund ist,
dass er langsam geht.”
The reason is that he walks
slowly.
Fragen Sie sie, ob sie einen
Grund hat, dass sie schon
schlafen geht.
Do you have a reason that
you go to sleep already?
Great! Listen carefully!
Because I’m going to
Germany tomorrow.
Ah! Are you going to
travel alone?
Travel
„Travel” means „reisen”.
Repeat!
Travel
I’m going to travel.
I travel a lot.
„Manchmal bevorzuge ich es,
alleine zu reisen”.
Sometimes I prefer to
travel alone.
Ask him: „Reisen Sie gerne?”
Do you like to travel?
Listen!
Yes, but I prefer to travel
with by car.
I travel with my car.
Car
„Car” means „Auto”. Repeat!
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Car
I like to travel by car.
I like to have my car there.
Very well! Now say: „Ich habe
das beste Auto”.
I have the best car.
“Ich liebe mein Auto.”
I love my car.
„Haben Sie auch ein Auto?“
Do you have a car, too?
Listen carefully!
No, we don’t have a
car. My husband doesn’t
like to travel.
He likes to stay at home?
Yes, he prefers to stay in
one place.
Stay in one place.
Stay
„Stay” means „bleiben”, wie
in “zu Hause bleiben”.
Repeat!
Stay
I need to stay at a hotel.
She isn’t old enough.
She has to stay in school.
Try to ask: „Warum bleiben Sie
nicht zuhause?”
Why don’t you stay at
home?
„Kann ich bitte für eine Stunde
hier bleiben?”
Can I please stay here for
one hour?
Can I stay here for one
hour, please?
„Nein, Du kannst nicht im Haus
bleiben.“
No, you can’t stay in
the house.
You can’t stay at my
place.
Place
„Place” means „Platz”, oder
„Stelle”. In Amerika benutzt
man es oft, wenn man sein
Zuhause meint. Repeat!
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Place
Let’s go to my place!
We can eat at my place.
I like the new place.
Say: „Dies ist ein guter Platz…
This is a good place,
…aber die Stelle dort drüben ist
besser”.
but the place over there is
better.
„Haben Sie einen Platz zum
Schlafen?“
Do you have a place to
sleep?
„Ja, ich weiß schon, wo ich
schlafen werde.“
Yes, I already know
where I’m going to sleep.
Ask: „Warum gehst du nicht
später schlafen?”
Why don’t you go to
sleep later?
„Weil ich morgen um sieben Uhr
früh reisen muss.“
Because I have to travel
tomorrow at seven am.
„Ist es weit zu Deinem Auto?“
Is it far to your car?
„Ich versuche gerade, das Auto
zu finden.“
I’m trying to find the
car.
Ask him why he is trying to find
the car.
Why are you trying to find
the car?
„Weil ich ins Geschäft muss.“
Because I have to go to the
store.
„Wir brauchen Milch, Kaffee,
und
Eier.“
We need milk, coffee, and
eggs.
„Erinnere Dich, auch etwas
Essen zu kaufen!“
Remember to buy some
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food, too!
“Wird es teuer sein?”
Is it going to be expensive?
„Es wird vierzig Dollar kosten,
mehr oder weniger.”
it’s going to be forty
dollars, more or less.
We know this is not easy, but
you are doing very well! Wir
gratulieren! Das ist das Ende
von Lektion 24 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 24
of AudioNovo English.
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Lektion 25
Moderator

Männliche
Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 25 of
AudioNovo English!
Two friends are going to travel
together. Listen carefully to this
telephone conversation!
I’m going to Boston
tomorrow. Would you
like to join me?
Yes, I would! Are you
going by car?
No, I’m not going by
car. I don’t like to travel
by car.
Why not?
Because of the traffic.
You’re right. Let’s go
by train instead.
Can you tell which words are
new? We listen to them again
later. Now, let’s take a little
time to repeat earlier lessons.
Say: „Ich verstehe es nicht. Was
bedeutet dieses Zeichen?”
I don’t understand it.
What does this sign
mean?
„Es steht drauf 5.49”
it says 5.49
„Das Essen ist billig, mehr oder
weniger.”
The food is cheap, more
or less.
„Wie wär’s mit Abendessen
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um sechs Uhr?”
How about dinner at six
o’clock?
„Lass uns stattdessen zum
Mittagessen gehen.”
Let’s go to lunch
instead.
Erklären Sie ihm, dass Sie
fünfundvierzig Blöcke laufen
müssen.
We have to walk forty-five
blocks.
„Das ist nicht genug Zeit.”
That’s not enough time!
„Du hast Recht! Für so weit
brauchen wir eine Stunde!”
You’re right! For that
far, we need an hour!
How do you ask: „Wie spricht
man dieses Wort aus”?
How do you pronounce
this word?
„Können Sie versuchen, das zu
buchstabieren?“
Can you try to spell that?
„Können Sie versuchen, das zu
erklären?”
Can you try to explain
this?
„Es bedeutet, dass man nicht über
diese Straße gehen kann.“
It means you can’t go
across this street.
Fragen Sie sie, ob Sie beim
großen Gebäude nach links oder
rechts abbiegen müssen.
Do I have to turn to the left
or right at the big building?
„Um wie viel Uhr möchten sie
Frühstück essen?“
At what time would you
like to eat breakfast?
„Ich bevorzuge, um acht Uhr früh
zu essen.“
I prefer to eat at eight am.
„Ich werde Lebensmittel kaufen.“
I’m going to buy food.
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„Bitte erinnern Sie sich, Bargeld
mit zu nehmen!“
Please remember to take
cash!
„Nehmen die keine Kreditkarten
beim Supermarkt?“
Don’t they take credit at
the supermarket?
„Es ist besser, mit Bargeld zum
Geschäft zu gehen.“
It’s better to go to the
store with cash.
„Ich würde lieber ausgehen und
etwas trinken.“
I would rather go out and
drink something.
„Ich würde Abendessen
bevorzugen.“
I would prefer dinner.
„Werden wir Ihre Familie im
Restaurant treffen?“
Are we going to meet your
family in the restaurant?
„Die Preise sind schlecht, aber
ich liebe den Wein dort!“
The prices are bad. But I
love the wine there!
„Ist das Essen dort sehr teuer?“
Is the food there very
expensive?
„Ich verstehe sie nicht. Bitte
sprechen sie langsam.“
I don’t understand you.
Please speak slowly.
„Ihr Englisch ist gut, aber mein
Englisch ist viel besser.“
Your English is good, but
my English is much better.
„Gehen sie gerne ins Kino?“
Do you like to go to the
movies?
„Die Filme im großen Gebäude
an der Ecke sind am besten!“
The movies in the big
building at the corner are
best.
„Ich würde lieber dorthin gehen.“
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I would rather go there.
„Das ist gerade gegenüber von
dem Supermarkt, oder nicht?“
That’s right across from
the supermarket, isn’t it?
Versuchen Sie zu sagen, dass Sie
sich beeilen müssen, weil Sie
spät dran sind. Try to say you
have to hurry because you are
late.
We have to hurry up,
because we are late.
Tell him: „Ich bevorzuge mit
meiner Tochter und Frau zu
gehen.“
I prefer to walk with my
daughter and wife.
„Aber, warum?“
But why?
Please, explain.

„Bitte, erkläre mir das. Kurz,
bitte erkläre.“
„Weil Sie zu langsam laufen.“
Because they don’t walk
so slowly.
Fragen Sie sie, ob sie einen guten
Grund hat, dass sie schon
schlafen gehen muss.
Do you have a good
reason that you have to go
to sleep already?
„Weil wir morgen sehr früh
Frühstück essen werden.“

Because tomorrow we are
going to eat breakfast very
early.
„Haben Sie auch ein Auto?“
Do you have a car, too?
„Nein, weil mein Mann nicht
gerne reist.“
No, because my husband
doesn’t like to travel.
Try to ask: „Was ist der Grund,
dass sie nicht zuhause bleiben?”
What’s the reason that
you don’t stay at home?
Say: „dies ist ein guter Platz,
aber mir gefällt es besser dort
drüben.”
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This is a good place, but I
like it better over there.
Great! Now say: „Ich versuche,
mein Auto zu finden.”
I’m trying to find my
car.
„Wir brauchen Milch, Kaffee,
und
Eier.“
We need milk, coffee, and
eggs.
„Lebensmittel sind nicht billig.“
Food is not cheap.
Very good! No, Better! Best!
Now try to listen carefully to the
new words again.
I’m going to Boston
tomorrow. Would you
like to join me?
Yes, I would! Are you
going by car?
Please, notice. You do not travel
“with a car”, you travel “by
car”.
By car.
We’re going by car.
By car
We’re going by car
I love to travel by car
By car
Wenn man reist, kann man das
„by car” machen. Man kann
aber auch „by train”, mit dem
Zug reisen.
By train.
Travel by train.
Travel by train is better.
Train
How would you ask: „Wo ist
mein
Zug?”
Where is my train?
„Ich brauche den Zug nach
Boston.“
I need the train to Boston.
„Gibt es einen Zug von hier nach
Chicago?“
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Is there a train from here
to Chicago?
Oder, wenn man weiter weg
möchte, reist man „by plane“
mit dem Flugzeug. Merken sie,
dass
„plane” sich mit „train” reimt.
Listen and repeat!
By plane.
I like to travel by plane.
Planes are best!
Plane
Fragen Sie, ob reisen mit dem
Flugzeug teuer ist? Ask, if travel
by plain is expensive.
Is travel by plane
expensive?
Antworten Sie, dass es mehr
oder weniger billig ist, mit dem
Flugzeug zu reisen.
It’s cheap to travel by
plane, more or less.
„Ist es nicht auch billig, mit dem
Zug zu reisen?“
Isn’t travel by train cheap,
too?
„Ja, aber Flugzeuge sind am
besten!“
Yes, but planes are best!
Very well! Listen again!
Are you going by car?
No, I’m not going by
car. I don’t like to
travel by car.
Why not?
Because of the traffic.
Because of
Because
Of
We know the words „because”
and „of”. When we say them
this way, wenn wir sie auf diese
Weise sagen, they mean
„wegen des”, oder „wegen
dem”. Repeat!
Because of
Because of the traffic.
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Traffic
„Traffic” means „Verkehr”.
Repeat!
Traf
Fic
Traffic
So
Because of traffic.
Means „wegen des Verkehrs”.
Repeat!
I was late again because of
traffic.
Traffic was very bad.
There was a lot of traffic
on the roads.
Great! Now try to say: „Ich mag
diesen Verkehr nicht.”
I don’t like this traffic.
„Wann ist der Verkehr hier
besser?“
When is the traffic here
better?
Antworten Sie, dass es nur eine
Stunde lang schlecht ist,…
It’s just bad for an hour.
….weil so viele Autos jetzt
gerade heimfahren, wörtlich
„gehen“.“
Because so many cars are
going home right now.
Listen carefully!
Are there no cars in your
city?
In your city?
City
„City” means „Stadt”. Repeat!
City
Is there no traffic in your
city?
He’s from New York
City.
Do you like this city?
„Ich reise gerne zu dieser Stadt.“
I like to travel to this city.
Say: „Dies ist die beste Stadt!”
This is the best city!
Great! Listen!
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Can you travel faster in
your city?
Can you travel there
faster?
Faster
We know already, that „fast”
means „schnell”. So „faster”
means „schneller”. Repeat!
Faster
Can’t you go faster?
Hurry up! Walk faster!
„Du läufst schnell, aber ich bin
schneller”.
You walk fast, but I am
faster.
Tell him: „Der Verkehr in meiner
Stadt ist schneller”.
The traffic in my city is
faster.
Erklären Sie, dass Sie mit dem
Zug schneller reisen können.
Explain to her, that you can
travel faster by train.
I can travel faster by train.
„Ich ziehe vor, mit Flugzeug oder
Zug zu reisen.“
I prefer to travel by plane
or train.
You’re right. Let’s go by
train instead.
Ask her, where the movie theater
is.
Where is the movie
theater?
Listen carefully!
It’s very far. It takes too
long to walk.
How long does it take?
Long
„Long” means „lang”. Repeat!
Long
The way to the movies is
very long.
It’s a long road.
How long does it take?
That’s how you ask, wie lange
etwas dauert, also „wie lange
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nimmt es”. Say it again!
How long does it take?
Great! Now try to tell her, that
you can walk very fast.
I can walk very fast.
Vielleicht dauert es für mich nur
zwei Stunden.
Maybe for me it takes just
two hours.
Again!
Maybe for me it takes just
two hours.
Sagen sie: „dann müssen Sie
schneller laufen!“
Then you have to walk
much faster!
Explain to her, dass Sie lieber
mit dem Auto fahren.
I’d rather go by car.
Erwidern sie, dass Sie einen Zug
bevorzugen, weil es schneller ist.
I prefer a train, because it’s
faster.
„Ja, aber ein Flugzeug ist am
besten!”
Yes, but a plane is best!
„Es ist die beste Weise, also der
beste Weg, von Stadt zu Stadt zu
reisen.”
It’s the best way to
travel from city to city.
Wonderful! Now let’s listen
again to a new word. Listen
carefully!
I’m going to travel to
Boston tomorrow by train.
When are you going to
buy your ticket?
Ticket
Oh, you already know this word?
Right! You say „ticket”, in
German, too. It means
„Fahrkarte“ Say: „Ich werde
mein
Ticket später kaufen.“
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I’m going to buy my
ticket later.
Ask her, wann der Zug nach
Boston geht.
When does the train go to
Boston?
Morgen um drei Uhr früh.
Tomorrow at three am.
Das ist zu früh!
That’s too early!
Wo ist der Hauptbahnhof?
Where is Central Station?
Antworten Sie, dass es nur
fünfzehn Minuten von daheim
sind.
It’s just fifteen minutes
from home.
„Welchen Zug wirst du
nehmen?“
Which train are you going
to take?
„Ich gehe nicht via Zug.“
I’m not going by train.
„Ich werde stattdessen via
Flugzeug reisen.“
I’m going to travel by
plane instead.
Fragen Sie sie, warum sie nicht
das Auto nimmt.
Why don’t you take the
car?
Sagen Sie ihm, dass die Kinder
es brauchen um zur Schule zu
fahren.
The kids need it to go to
school.
Ask her: „Was meinst du?”
What do you mean?
Say:
„Wir
brauchen
Lebensmittel. Du musst zum
Geschäft gehen!”
We need food. You have
to go to the store.
„Ich würde lieber auch mit dem
Flugzeug reisen!“
I’d rather travel by plane,
too!
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Congratulations your English is
wonderful already! Das ist das
Ende von Lektion 25 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 25
of AudioNovo English!

313

Lektion 26
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche
Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 26 of
AudioNovo English!
Im folgenden Gespräch geht es
um Reisen. In this conversation
you hear Katie say
When are you coming
back?
It means „wann kommst du
zurück?”. Listen carefully to this
conversation!
What are you going to do
on the weekend?
This weekend I’m going
to London.
That’s great! When are
you coming back?
I’m coming back on
Sunday.
See you on Sunday, then!
Goodbye!
Goodbye!
There are some new words. We
are going to hear them again
later. Now let’s repeat words
we already know.
Say: „Ich versuche, zu verstehen.
Bitte buchstabieren Sie das
Wort.”
I’m trying to understand
you. Please spell the word.
„Auf dem Zeichen steht, dass
man dort nicht über die Straße
gehen kann.“
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The sign says that you
can’t go across the street
there.
Ask: „Wie wär’s mit
Abendessen um acht Uhr?”
How about dinner at eight
o’clock?
Say: „Lass uns stattdessen um
zwölf Uhr zum Mittagessen
gehen”.
Let’s go to lunch at
twelve o’clock instead.
„Müssen wir uns beeilen?
Do we have to hurry?
Erklären Sie ihm, dass Sie
fünfundvierzig Blöcke laufen
müssen.
We have to walk
fourtyfive blocks.
„Das ist nicht genug Zeit.“
That’s not enough time!
„Du hast Recht! Für soweit
brauchen wir eine Stunde!“
You’re right! For that
far, we need an hour!
How do you ask: „Wie spricht
man dieses Wort aus?“
How do you pronounce this
word?
„Können Sie versuchen, das zu
buchstabieren?“
Can you try to spell that?
„Können Sie mir bitte dieses
Schild erklären?“
Can you please explain this
sign to me?
„Es bedeutet, dass man nicht
über die Straße gehen kann.“
It means you can’t go
across this street.
„Nehmen sie keine
Kreditkarten beim Supermarkt? ”
Don’t they take credit
cards at the supermarket?
„Es ist besser, mit Bargeld
zum
Geschäft zu gehen.“
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It’s better to go to the
store with cash.
Tell him: „Ich würde lieber
ausgehen und etwas trinken”.
I would rather go out and
drink something.
Now say: „Die Preise sind
schlecht, aber ich liebe den
Wein dort!“
The prices are bad. But I
love the wine there!
„Gehen sie gerne ins Kino?“
Do you like to go to the
movies?
Ask her, warum sie kein Auto hat.
Why don’t you have a
car?
„Weil mein Mann nicht gerne
reist.“
Because my husband
doesn’t like to travel.
Try to ask: „Was ist der Grund,
dass sie nicht zuhause
bleiben?”
What’s the reason that
you don’t stay at home?
„Ist reisen mit dem Zug
teuer?“
Is travel by train
expensive?
„Es ist besser, mit dem
Flugzeug zu reisen.“
It’s better
plane.

to travel by

„Warum ist der Verkehr in
dieser
Stadt so schlecht?“
Why is the traffic in this city
so bad?
„Weil so viele Autos jetzt
gerade heim fahren.“
Because so many cars are
going home right now.
Fragen Sie sie, ob, sie Ihnen den
Weg zum Kino sagen kann.
Can you tell me the way to
the movie theater?
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Erklären Sie ihm, dass es drei
Stunden dauern kann wenn man
langsam geht. Explain to him,
that it can take three hours if you
walk slowly.
It can take three hours
when you walk slowly.
Great! Now try to tell her, dass
Sie wissen, dass es ein langer
Weg ist, Sie aber schneller laufen
können.
I know it’s a long way,
but I can walk faster.
Fragen Sie sie, ob sie ihre Zug
Fahrkarte am Hauptbahnhof
kaufen wird.
Are you going to buy your
train tickets at Central
Station?
„Ich werde stattdessen via
Flugzeug reisen.“
I’m going to travel by
plane instead.
Fragen Sie sie, warum sie nicht
das Auto nimmt.
Why don’t you take the
car?
Erklären Sie ihm, dass die
Kinder es brauchen um zur
Schule zu fahren.
The kids need it to got to
school.
Fragen Sie: „Was meinst du?”
What do you mean?
„Wir brauchen Lebensmittel.
Du musst zum Geschäft
gehen!”
We need food. You have
to go to the store.
„Ich würde lieber auch mit
dem
Flugzeug reisen!“
I’d rather travel by plane,
too!
Wonderful! Your English gets
better and better! Now let’s
listen carefully to the new
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words.
What are you going to do
on the weekend?
On the weekend.
Weekend
The word „weekend” hat zwei
Teile, nämlich „week” and
„end”. Repeat!
Weekend
Week
„Week” bedeutet „Woche”.
Repeat please!
Week
This week I am very
busy.
There’s not enough
time in a week.
Try to say: „Diese Woche werde
ich reisen.”
I’m going to travel this
week.
„In einer Woche werde ich
zum
Geschäft gehen.“
In one week I’m going to
go to the store.
Very good! Now listen and
repeat!
I’m going to go to the
store this weekend.
Weekend
End
„End” means „Ende”, or
„enden”. Repeat!
End
There is no end.
The end of the street.
Fragen Sie: „Wann wird es
enden?”
When is it going to end?
„Wann wird diese Woche
enden?“
When is the week going to
end?
This is the end.
The end of the week.
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It’s the weekend.
Do you know it already?
You’re right! „Weekend”
means „Wochenende”. Now try
to say: „Ich werde dich dieses
Wochenende sehen.”
I’m going to see you this
weekend.
Very good! Ask him: „An
welchem Wochenende wirst du
reisen?”
On which weekend are
you going to travel?
Listen carefully!
This weekend I’m going
to London.
That’s great! When are
you coming back?
When are you coming
back?
Back?
„Back” means „zurück”.
Back
My husband comes back
at five pm.
When are you coming
back?
Coming back.
Remember what this means?
That’s right! So fragt man
„wann kommst du zurück?”,
oder „wann wirst du zurück
kommen?”. Repeat!
When are you coming
back?
Are coming back in time
for dinner?
Are you going to be back
for dinner?
„Wann kommst du zurück?
When are you coming
back?
„Kommst du mit dem Zug
zurück?“
Are you coming back by
train?
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„Wirst Du heute Nacht zurück
sein?“
Are you going to be back
tonight?
Listen again!
I’m coming back on
Sunday.
Back on Sunday.
Sunday
„Sunday” means „Sonntag”.
Listen and repeat!
Sunday
Sun
Day
Sunday
Day
We already know that „sun”
means „Sonne”. „Day” means
„Tag”. Repeat!
Day
Have a nice day!
Sunday is a good day.
Very good! Now try to say:
„Diesen Sonntag gehe ich
nach
London.”
This Sunday I’m going to
London.
„Warum gehst du am
Sonntag?“
Why are you going on
Sunday?
„Weil ich am Sonntag das
Auto haben werde.“
Because I’m going to have
the car on Sunday.
Fragen Sie ihn, wie er zurück
kommt.
How are you coming
back?
Sagen Sie ihr, dass sie mit dem
Zug heim kommen werden.
I’m going to come home
by train.
Fragen Sie ihn, welchen Zug er
nehmen wird.
Which train are you
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going to take?
„Ich werde den Zug um drei
Uhr nehmen.“
I’m going to take the
train at three o’clock.
„Wann wirst du wieder zurück
sein?“
When are you going to be
back again?
„Ich werde ein Flugzeug
nehmen, denn das ist
schneller.“
I’m going to take a plane,
because it’s faster.
„Ich komme am Sonntag
zurück.“
I’m coming back on
Sunday.
Great! Now listen!
You are just going to stay
one day? Wouldn’t you
rather come back
Monday or Tuesday
instead?
Monday or Tuesday
Oh? You already know that
these words mean „Montag” and
„Dienstag”? That’s wonderful!
Repeat!
Monday and Tuesday
I don’t like Mondays.
Say: „Montage sind schlecht.
Wochenenden sind besser.”
Mondays are bad.
Weekends are better.
Good work! Now ask: „Wie
wär’s mit Dienstag?”
How about Tuesday?
Antworten Sie, dass Dienstag
mehr oder weniger in Ordnung
ist.
Tuesday is alright, more or
less.
Good! Now listen again.
I prefer Wednesday.
Wednesday
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„Wednesday” means
„Mittwoch”. Listen and repeat!
Wednesday
Wednesday
I’m going home this
Wednesday.
Say: „Dienstag ist gut, aber
Mittwoch ist besser”.
Tuesday is good, but
Wednesday is better.
„Ich möchte diesen Mittwoch
ins Kino gehen.“
I would like to go to the
movies this Wednesday.
Very good! Listen!
I can’t go to the
movies on
Wednesday. Can we go
on Thursday instead?
Can we go on Thursday?
Thursday
„Thursday” means
„Donnerstag”. Repeat!
Thursday
This Thursday is good for
me.
I have time on Thursday.
Fragen Sie sie: „Wie wär’s mit
Abendessen am Donnerstag?”
How about dinner on
Thursday?
„Können Sie sich uns am
Donnerstag anschließen?“
Can you join us on
Thursday?
Listen again!
Thursday is alright, but
Friday is better, and
Saturday is best.
Friday is better.
Friday
Vielleicht haben Sie schon
erraten, was, „Friday”
bedeutet. „Friday“ means
„Freitag”. Repeat!
Friday
Friday is better
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I’d rather go on Friday.
Great! Now try to tell her, that
you too prefer Friday.
I prefer Friday, too.
Freitag ist der beste Tag der
Woche.
Friday is the best day of the
week.
Listen!
Friday is ok, but Saturday
is better. I like Saturdays
best!
Saturday is best!
Saturday
„Saturday” ist der „Samstag.
Repeat!
Saturday
Sa
Tur
Day
Saturday
Great! Fragen Sie sie, ob, sie am
Montag oder Donnerstag zum
Abendessen gehen möchte.
Would you like to go to
dinner on Monday, or
Thursday?
Oder bevorzugt sie vielleicht das
Wochenende?
Or maybe you prefer the
weekend?
Freitag, Samstag oder Sonntag?
Friday, Saturday, or
Sunday?
I like the weekend. I love
Sundays best! What are
you doing next weekend?
Next weekend.
Next
„Next” means „ nächstes”.
Repeat!
Next
You’re next!
Maybe next time.
Try to ask: „Kann ich Dich
nächsten Mittwoch treffen?”
Can I meet you next
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Wednesday?
Ich würde Dich lieber am
Dienstag diese Woche sehen.
I would rather see you on
Tuesday this week.
Erklären Sie ihr, dass
Sie Donnerstag oder
Freitag bevorzugen.
I prefer Thursday or Friday.
Oder das nächste Wochenende.
Or next weekend.
Erklären Sie ihm: „Ich werde
nächstes Wochenende sehr
beschäftigt sein.”
I’m going to be very
busy next weekend.
„Die Kinder und ich brauchen
nächsten Samstag oder Sonntag
das Auto.“
The kids and I need the car
next Saturday or Sunday.
Listen!
Ok, you can have the car
next weekend. But I need
it next month.
I need it next month.
Month.
„Month” means „Monat”.
Repat!
Month
I’m going to London
this month.
I’m going to travel a
lot this month.
Try to ask: „Kommst du diesen
Monat nach Hause?”
Are you coming home this
month?
„Oder vielleicht nächsten
Monat?”
Or maybe next month?
„Kann ich nächsten Monat mit
dir kommen?“
Can I come with you next
month?
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„Nein, aber wie wär’s mit
Mittwoch zu Freitag diese
Woche?“
No, but how about
Wednesday to Friday this
week?
Das wäre wunderbar! Ich sehe
dich dann!
That would be wonderful!
See you then!
Very good work! You speak
more and more English! Das ist
das Ende von Lektion 26 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 26
of AudioNovo English.
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Lektion 27
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 27 of
AudioNovo English!
Listen to two friends that are
trying to find out when to meet
later that day. Listen carefully!
There is a new bar on
Sunshine Avenue. Would
you like to go?
Yes, I would! But I
can’t leave here now. I’m
waiting for a friend.
When is he going to arrive?
In one hour? Maybe two
hours?
I’m going to wait for you
at the corner and then we
can go together. Is that ok?
That’s great! See you in
two hours, then!
Now, we are going to repeat
earlier lessons, then we are
going to listen to the new
words again. Try to say: „Ich
komme am Freitag heim.”
I’m coming home on
Friday.
Very good! Now say: „Ich
kann
Dich am Wochenende
treffen.”
I can meet you on the
weekend.
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Fragen Sie, ob Sie sie am
Mittwoch oder Donnerstag
treffen können.
Can I meet you on
Wednesday or Thursday?
Erklären Sie: „Wenn ich
Wochenende sage, meine ich
Samstag oder Sonntag.”
When I say weekend, I
mean Saturday or Sunday.
Fragen Sie sie, wie’s mit
Montag oder Dienstag wäre.
How about Monday or
Tuesday?
Antworten Sie, dass Sie diesen
Monat keine Zeit haben, weil
sie beschäftigt sind.
I don’t have time this
month because I’m busy.
Fragen Sie: „Werden sie mit
ihrem Mann nächste Woche
nach London reisen?”
Are you going to travel to
London with your husband
next week?
Ja, wir nehmen ein Flugzeug.
Yes, we are going to take a
plane.
„Warum reisen Sie nicht
stattdessen mit dem Zug?“
Why don’t you travel by
train instead?
„Weil mein Mann es
bevorzugt, schneller zu
reisen.“
Because my husband
prefers to travel faster.
„Können Sie mir bitte dieses
Schild erklären?“
Can you please explain this
sign to me?
„Bitte sagen Sie mir was
darauf steht.“
Please tell me what it says.
Sagen Sie es bedeutet, dass
man nicht über diese Straße
gehen kann.
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It means you can’t go
across this street.
„Nehmen sie Kreditkarten im
Laden an der Ecke?“
Do they take credit cards
in the store at the corner?
„Es ist besser, mit Bargeld
zum
Geschäft zu gehen.“
It’s better to go to the
store with cash.
Fragen Sie: “Würdest Du
gerne heute Abend mit mir ins
Kino
gehen?“
Would you like to go to the
movies with me tonight?
Fragen Sie sie, warum sie kein
Auto hat.
Why don’t you have a
car?
Weil mein Mann nicht gerne
reist.
Because my husband
doesn’t like to travel.
„Was ist der Grund, dass
Sie nicht zuhause bleiben?“
What’s the reason that
you don’t stay at home?
„Warum ist der Verkehr in
dieser Stadt so schlecht?“
Why is the traffic in this city
so bad?
Fragen Sie sie, ob, sie ihre
Zugfahrkarte am Hauptbahnhof
kaufen wird.
Are you going to buy your
train tickets at Central
Station?
„Wann wird die Woche
enden?“
When is the week going to
end?
„Wirst du heute Nacht zurück
sein?“
Are you going to be back
tonight?
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Now try to say: „Diesen
Sonntag gehe ich nach
London.”
This Sunday I’m going to
London.
„Warum gehst du am
Sonntag?“
Why are you going on
Sunday?
Ask him, which train he is
going to take
Which train are you going
to take?
Try to say: „Ich nehme den
Zug um drei Uhr”.
I’m going to take the train
at three o’clock.
„Wann wirst du wieder
zurück sein?“
When are you going to be
back again?
„Ich werde ein Flugzeug
nehmen, denn das ist
schneller.“
I’m going to take a plane,
because it’s faster.
Sagen Sie: „Montage sind
schlecht. Wochenende sind
besser.”
Mondays are bad. Weekends
are better.
„Ich möchte diesen Mittwoch
alleine ins Kino gehen.“
I would like to go to the
movies alone this
Wednesday.
„Können sie und ihre Frau
sich
uns am Donnerstag
anschließen?“
Can you and your wife join
us on Thursday?
Sagen Sie ihm, dass Sie, also
Sie beide, lieber am Freitag
gehen würden.
We would rather go on
Friday.
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Great! Now tell her, dass Sie
auch Freitag bevorzugen.
I prefer Friday, too.
Freitag ist der beste Tag der
Woche.
Friday is the best day of the
week.
„Oder vielleicht bevorzugen
Sie ein Wochenende nächsten
Monat?“
Or maybe you prefer a
weekend next month?
„Die Kinder und ich
brauchen nächsten Samstag
oder Sonntag das Auto.“
The kids and I need the car
next Saturday or Sunday.
„Kann ich Dich später
zuhause anrufen?”
Can I call you at home later?
„Nein, aber Du kannst mich
morgen zum Frühstück
sehen.“
No, but you can see me
tomorrow for breakfast.
„Das wäre wunderbar! Ich
sehe
Dich dann!“
That would be wonderful!
See you then!
Great work! Now let’s listen
again to the conversation and
the new words!
There is a new bar on
Sunshine Avenue. Would
you like to go?
Yes, I would! But I
can’t leave here now.
I’m waiting for a friend.
I’m waiting for a friend.
Waiting
I wait
Wait
„Wait” means „warten”, oder
„die Wartezeit”. Repeat!
Wait
Wait for me!
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That’s a long wait!
I can’t wait for the
weekend!
I’m waiting for a friend.
Waiting
Sicher haben sie gemerkt, dass
wir öfter „ing” an ein Wort
anhängen, um damit etwas, das
gerade geschieht,
auszudrücken.
Repeat!
Waiting
I’m waiting for the train.
I’m trying to travel by
train.
I’m going to buy a train
ticket.
I’m walking to Central
Station.
Wonderful! Try to ask: „Warten
Sie auf das Flugzeug?”
Are you waiting for the
plane?
Great!! Sagen Sie ihr, dass es
manchmal eine lange Wartezeit
sein kann.
Sometimes it can be a long
wait.
Sagen Sie: „Ich kann es nicht
erwarten, dich zu sehen!”
I can’t wait to see you!
„Müssen wir lange auf den Zug
warten?”
Do we have to wait long for
the train?
Antworten Sie, dass es nicht
lange dauern, also nehmen,
wird. Nur fünfzehn Minuten.
It is not going to take long.
Nur fünfzehn Minuten.
Just fifteen minutes.
Great! Now listen again!
When is he going to arrive?
When does he arrive?
Arrive
„Arrive” means „ankommen”.
Repeat please!
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Arrive
My train arrives at two
o’clock.
When is the train going to
arrive at Central Station?
It arrives on Monday at five
pm.
Very good! How would you say
„Das Flugzeug kommt in
zehn Minuten an”?
The plane arrives in ten
minutes.
„Kommt ihr Mann nicht um
vier Uhr an?“
Doesn’t your husband
arrive at four o’clock?
„In welchem Zug wird er
ankommen?“
In which train is he going to
arrive?
„Wann wird ihr Mann
daheim
ankommen?”
When is your husband going
to arrive at home?
Very good! Listen!
In one hour? Maybe two
hours?
I’m going to wait for you
at the corner, and then we
can go together. Is that ok?
That’s great! See you in
two hours, then!
Now try to ask: „Kommen Sie
via Zug an?”
Are you arriving by train?
Sagen sie ihm, „Ich werde um
fünf Uhr abends am
Hauptbahnhof ankommen”.
I’m going to arrive at
Central Station at five pm.
Natürlich kommt man nicht
immer nur an. Manchmal muss
man auch weggehen, also
„verlassen”, im Englischen
„leave”. Repeat!
When does your train leave?
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It leaves at eight o’clock.
Are you leaving at seven
o’clock, then?
No, I would rather leave at
six o’clock, because of
the traffic.
Alright, we’re going to
leave at six o’clock.
Very good! Try to tell me, that
your train is going to leave on
Saturday
The train is going to leave on
Saturday.
Fragen Sie ihn, wann der Zug
zurückkommen wird.
When is the train coming
back?
Sagen Sie ihr: „Mein Zug
kommt einen Tag später an”.
My train arrives one day
later.
„Ist das nicht zu spät?“
Isn’t that too late?
„Nein, Montag nächste
Woche ist in Ordnung.“
No, Monday next week is
alright.
Listen!
Would you like me to pick
you up at the station?
Would you like me to pick
you up?
Pick up
„Pick up” means „abholen”.
Repeat!
Pick up
I can pick you up.
Can you pick me up when I
arrive?
I would like to pick you up
for dinner.
Great! Ask her, ob, Sie sie um
acht Uhr abholen können.
Can I pick you up at eight
o’clock?
Sagen Sie, dass Sie lieber ins
Kino gehen würden nächsten
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Donnerstag
I would rather go to the
movies next Thursday.
„Wenn ich dich abhole,
werden wir das Auto
nehmen.“
When I pick you up, we are
going to take the car.
„Wir müssen am Dienstag
losgehen, also aufbrechen.“
We have to leave on
Tuesday.
„Wann werden wir
ankommen?”
When are we going to
arrive?
„Wir kommen am Mittwoch
in
London an.“
We arrive in London on
Wednesday.
„Können Sie uns vom
Hauptbahnhof abholen?“
Can you pick us up from
Central Station?
„Werden Ihre Kinder Sie
begleiten?“
Are your kids going to join
you?
„Nein, die sind Montag bis
Freitag in der Schule.“
No, they are in school
Monday to Friday.
„Sind sie nicht schon zu
alt?“
Aren’t they too old
already?
Again!
Aren’t they too old
already?
„Ist ihre Tochter nicht zu
alt?“
Isn’t your daughter too
old?
Mein Sohn ist gerade alt genug,
um zum Laden zu gehen.
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My son is just old enough
to go to the store.
„Warum reist er schon
alleine?“
Why does he travel alone
already?
Sagen Sie: „Ich habe einen
guten Grund”.
I have a good reason.
Fragen Sie sie was sie meint.
Fordern sie sie auf, das bitte zu
erklären.
What do you mean? Please
explain that.
Fordern sie sie auf, das bitte zu
erklären.
Please explain that.
„Mein Mann wird sich ihm
in einer Stunde anschließen.“
My Husband is going to
join him in one hour.
„Wann werden sie in London
ankommen?“
When are they going to
arrive in London?
„Sie werden am Mittwoch
dort
ankommen.“
They are going to arrive
there on Wednesday.
„Möchten Sie sie abholen?“
Would you like to pick them
up?
„Ich fürchte, ich brauche
dafür ein Auto!“
I’m afraid I need a car
for that!
Sagen Sie: „In Ordnung, dann
nimm mein Auto!”
Alright, then take my car!
„Danke für Deine Hilfe”!
Thank you for your help!
„Bitte, gern geschehen! Wann
wirst du zurück sein?“
You’re welcome! When
are you going to be back?
„Ich werde um neun Uhr
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abends zurückkommen.“
I’m going to come back
at nine pm.
„Ich komme um neun Uhr
an.“
I arrive at nine o’clock.
„Kann ich Dich abholen und
mit dir reden?“
Can I pick you up and talk
with you?
„Ja! Lass uns später zum
Abendessen ausgehen!“
Yes, let’s go out to
dinner later!
„Welche Zeit bevorzugst
du?“
What time do you prefer?
„Können wir um acht Uhr
zuhause losgehen?“
Can we leave home at eight
o’clock?
„Wunderbar! Ich sehe Dich
dann!“
Wonderful! See you then!
Your conversations are getting
better every day.
Congratulations! Das ist das
Ende von Lektion 27 von
AudioNovo Englisch!
This is the end of lesson 27
of AudioNovo English.
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Lektion 28
Moderator

Männliche Stimme Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 28 von AudioNovo
Englisch.
Welcome to lesson 28 of
AudioNovo English!
Say „Hallo, ich heiße Peter,
und ich komme aus
Deutschland.”
Hello, my name is Peter, and
I come from Germany.
Say: „Nett, Sie kennen zu
lernen, Peter. Ich bin Katie”.
Nice to meet you, Peter!
I’m Katie.
„Angenehm. Wie geht es
ihnen?”
Pleased to meet you. How
are you?
„Mir geht‘s gut, danke.
I’m fine, thanks.
„Wo kommen Sie her?”
Where are you from?
„Ich bin von London. Sind
sie alleine in Chicago?“„
I’m from London. Are
you alone in Chicago?
„Nein, ich bin mit meiner
Familie hier.“
No, I’m here with my
family.
„Wie viele Kinder haben
Sie?”
How many children do you
have?
„Ich habe drei. Eine Tochter
und zwei Söhne.“
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I have three. One daughter
and two sons.
„Wie alt sind die Jungs?“
How old are the boys?
„Meine Söhne sind acht und
neun
Jahre alt.“
My sons are eight and nine
years old.
„Und das Mädchen? Geht sie
schon zur Schule?“
And the girl? Does she go
to school already?
„Sie ist nicht alt genug. Sie
ist nur drei.”
She’s not old enough.
She’s just three.
„Aber meine Söhne gehen
am Morgen zur Schule.“
But my sons walk to school
in the morning.
„Vielleicht möchte ihre
Tochter sich ihnen
anschließen?“
Maybe your daughter would
like to join them?
„Sie ist in meinem Haus sehr
willkommen.“
She is very welcome in my
house.
„Meine Tochter isst am
Morgen
Frühstück.“
My daughter eats breakfast
in the morning.
„Dann nimmt mein Mann sie
mit dem Auto zur Schule.“
Then my husband takes
her to school by car.
„Wir leben nicht nahe bei der
Schule.“
We don’t live near the
school.
„Wie weit von hier entfernt
leben Sie?“
How far from here do you
live?
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„Nur einhundert und fünfzig
Meilen, mehr oder weniger.“
Just one hundred and fifty
miles, more or less.
Very good work! We know how
to ask for help and directions.
Ask: „Entschuldigen sie!
Können sie mir bitte
helfen?”
Excuse me! Can you help
me, please?
„Sicher! Was kann ich für
sie tun?”
Sure! What can I do for
you?
„Vielleicht wissen Sie, wo die
Sonnenschein Avenue ist?“
Maybe you know where
the Sunshine Avenue is?
„Ich kann die richtige
Straßenecke nicht finden.“
I can’t find the right
street corner.
„Sicher weiß ich das! Das
ist einfach!“
Sure I know that! That’s
easy!
„In welche Richtung, also
welchen Weg, muss ich
abbiegen?“
Which way do I have to
turn?
Explain: „Gehen sie vier
Blöcke geradeaus, dann
links.”
Go straight four blocks, then
left.
„Ist es sehr weit, oder kann
ich laufen?“
Is it very far, or can I
walk?
Tell her: „Sie werden in
dreißig
Minuten ankommen, mehr oder
weniger.”
You’re going to arrive in
thirty minutes, more or less.
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Great! We know how to ask
what something means, and
how to spell a word.
Ask: „Kannst du mir dieses
Schild erklären?”
Can you explain this sign
to me?
Erklären Sie, dass darauf steht
„Nicht zu verkaufen“
It says „not for sale”.
“Was bedeutet das?”
What does that mean?
„Es bedeutet, dass man etwas
nicht kaufen kann.“
It means that you can’t buy
something.
„Ich verstehe dieses Wort
nicht.
Bitte buchstabieren Sie es.”
I don’t understand this
word. Please spell it.
„Bitte sprechen Sie es
langsam aus.“
Please pronounce it slowly.
„Sie sprechen zu schnell.”
You speak too fast.
„Würden sie das bitte
wiederholen?“
Would you please repeat
that?
Very good! We know how to
tell time and days, and how to
travel.
Ask: „Um welche Zeit fährt
Dein Zug ab?”
At what time does your
train leave?
„Er verlässt den
Hauptbahnhof um fünf Uhr.”
It leaves central station at
five o’clock.
„Wann kommst Du zurück in
die Stadt?“
When are you coming back
to the city?
„Ich werde mit dem
Flugzeug zurück reisen.“
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I’m going to travel back
by plane.
„Wann kommt das Flugzeug
an?“
When does the plane
arrive?
„Es wird morgen um zwei
Uhr
ankommen.“
It’s going to arrive
tomorrow at two o’clock.
„Wirst Du mich abholen?”
Are you going to pick me
up?
„Sicher! Wann und wo
möchtest
Du dich treffen?“
Sure! When and where
would you like to meet?
„Triff mich am Samstag um
drei
Uhr.“
Meet me on Saturday at
three o’clock.
„Ich habe diesen Monat
keine Zeit, weil ich sehr
beschäftigt bin.“
I have no time this month,
because I’m very busy.
„Wie wär’s mit nächsten
Montag oder Dienstag?“
How about next Monday or
Tuesday?
„Am Abend werde ich mehr
Zeit haben.“
I’m going to have more
time in the evening.
„Kannst Du mich nicht am
Nachmittag treffen?“
Can’t you meet me in the
afternoon?
„Mittwoch oder Donnerstag ist
besser für mich.“
Wednesday or Thursday is
better for me.
„Lass uns morgen am
Morgen zum Frühstück
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gehen!“
Let’s go to breakfast
tomorrow morning.
„Ich bevorzuge Freitag
Abend.”
I prefer Friday evening.
„Bitte sag mir, warum Du
heute
Nacht keine Zeit hast.“
Please tell me why you
don’t have time tonight.
„Weil ich heute Nacht früh
schlafen gehen werde.“
Because I’m going to go
to sleep early tonight.
„Kannst Du noch einen Tag
bleiben, also einen Tag
mehr?“
Can you stay one more day?
„Nein, ich muss schlafen,
und dann losgehen.“
No, I have to sleep, and
then leave.
„Mir gefällt das Wochenende
am besten.“
I like the weekend best.
„Ich liebe Sonntage!”
I love Sundays!
„Werden wir mit dem Auto
fahren?“
Are we going to go by car?
„Nein, die Kinder brauchen
das
Auto dieses Wochenende.“
No, the kids need the car this
weekend.
„Warum brauchen sie das
Auto?“
Why do they need the car?
„Weil sie Lebensmittel
einkaufen werden.“
Because they are going to
buy food.
Very nice! We know how to buy
something to eat and drink at
the restaurant and the store,
and how to explain what we
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prefer.

Ask , ob, das Geschäft an der
Ecke ist.
Is the store on the corner?
„Brauchen Sie Lebensmittel?”
Do you need groceries?
„Ja, wir brauchen Milch,
Kaffee, und Wasser.“
Yes, we need milk, coffee,
and water.
„Und wie ist es mit Essen?“
How about food?
“Sie brauchen das auch,
richtig?”
You need that, too, right?
“Ja, Du hast Recht!”
Yes, you’re right!
„In Ordnung, dann müssen
wir zum Supermarkt gehen.“
Alright, then we have to go
to the supermarket.
„Sie haben Lebensmittel zu
verkaufen.“
They have food for sale.
„Ich würde lieber zum
Mittagessen gehen.“
I’d rather go to lunch.
„Aber im Restaurant sind die
Preise teuer!“
But in the restaurant the
prices are expensive!
„Ich brauche weniger Dollar
im
Geschäft.“
I need less Dollars in the
store.
„Ich ziehe das Geschäft vor.“
I prefer the store.
„Essen ist nicht billig.”
Food isn’t cheap.
„Können wir stattdessen in
die neue Bar gehen?“
Can we go to the new bar
instead?
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„Was möchtest Du trinken?”
What would you like to
drink?
„Ist der Rotwein gut?“
Is the red wine good?
„Oder ist der Weißwein
besser?“
Or is the white wine better?
„Ich hätte gerne ein Bier,
bitte.“
I would like a beer, please.
„Sonst noch etwas, der Herr?
Anything else, Sir?
„Nein danke, nur die
Rechnung!“
No thank you, just the bill.
„Das wird nicht billig sein.“
That isn’t going to be
cheap.
„Hast Du genug Bargeld bei
Dir?“
Do you have enough cash
with you?
„Ich habe nur dreiundzwanzig
Dollar“.
I have just twenty three
dollars.
„Vielleicht nehmen sie
Kreditkarten?”
Maybe they take credit
cards?
„Vielleicht. Wie viel schulde
ich, bitte?“
Maybe. How much do I owe,
please?
Wonderful! We know how to
count to fifty nine and how to
make a phone call.
„Zusammen sind das
achtundvierzig Dollar.“
Together it’s fourtyeight
dollars.
„Das ist sehr teuer für vier
Bier!“
That’s very expensive for
four beers!
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„Erinnerst du dich an den
Wein?“
Remember the wine?
„Ich erinnere mich jetzt!”
I remember now!
„Das ist der Grund für den
Preis.“
That’s the reason for the
price.
„Da gibt es viele Gründe.“
There are many reasons.
„Akzeptieren Sie hier
Kreditkarten?”
Do you take credit cards
here?
„Nein, wir nehmen nur
Bargeld.“
No, we just take cash.
„Warum rufst du nicht
Deinen
Freund Robert an?“
Why don’t you call your
friend Robert?
„Weil er nicht zu Hause ist.
Er ist im Kino.”
Because he isn‘t home.
He’s at the movies.
„Ich muss meine Frau
anrufen!“
I have to call my wife!
„Haben Sie ihre Nummer?”
Do you have her number?
„Ihre Handy Nummer ist eins
null acht fünf sieben.“
Her cell number is one o
eight five seven.
„Ist sie schon zuhause?”
Is she at home already?
„Nein, ihr Flugzeug kommt
um fünf Uhr an.“
No, her plane arrives at five
o’clock.
“Das sind zwei Stunden.“
That’s two hours!
„Wir werden warten müssen.”
We are going to have to
wait.
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„Das ist eine lange
Wartezeit“
That’s a long wait.
„Ich kann heim laufen, und
versuchen mehr Bargeld zu
finden.“
I can walk home and try to
find more cash.
„Nein, das ist ein sehr langer
Weg“
No, that’s a very long
way
„und Du läufst langsam“
and you walk slowly.
„Dann laufe ich schneller!”
Then I walk faster!
„Du musst Dich beeilen,
wegen des Verkehrs.“
You have to hurry, because
of traffic.
„Du hast Recht! Der Verkehr
in dieser Stadt ist schlecht.“
You’re right! The traffic
in this city is bad.
„Es ist besser, östlich von
hier…“
It’s better east from here
„…auf der
zweiundzwanzigsten
Straße“
on 22nd Street
„Muss ich über die große
Straße laufen?“
Do I have to walk across
the big street?
„Nein, es ist nicht weit. Es
ist in der Nähe vom Kino.“
No, it’s not far. It’s close
to the movie theater.
„Es ist am Ende des Blocks,
oder nicht?“
It’s at the end of the
block, isn’t it?
„Das ist richtig! Kannst Du
Dir
das merken?“
That’s right! Can you
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remember that?
„Manchmal versuche ich,
mich zu erinnern.“
Sometimes I try to
remember.
„Ich habe auf der Arbeit zu
viel zu tun.“
I’m too busy at work.
„Dann werde ich Dich
alleine lassen. Ich spreche
Dich später.”
Then I’m going to leave
you alone. Talk to you
later!
„Ich sehe Dich später, Peter!“
See you later, Peter!
Herzlichen Glückwunsch! Sie
haben die 28. Lektion
erfolgreich gemeistert! Wir
hoffen, Sie hatten viel
Freude mit Ihrem
AudioNovo Sprachkurs!
Wenn Sie Ihre neue
Fremdsprache noch besser
beherrschen wollen, würden
wir uns sehr freuen, Sie bei
einem der weiterführenden
Kurse begrüßen zu dürfen.
Schauen Sie dazu auf der
Innenseite Ihrer CD-Hülle
oder besuchen Sie uns unter
www.audionovo.de/Weiterle
rnen
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