
The Cobb family from Cambridge and the Kellers, a 

married couple from Dresden, are on holiday. They are 

at a caravan park near Sheringham, a seaside resort in 

Norfolk. The Cobbs’ caravan is on Site 22; the Kellers’ 

caravan is on Site 24 next door.  

Es geht schon richtig los, nicht wahr? Aber erschrecken Sie nicht über 
den englischen Text, den Sie auf jeder ersten Seite einer neuen Lek-
tion sehen. Er soll Sie auf das Thema der Lektion einstimmen, so wie 
auch das Foto auf dieser Seite. Einige wichtige Wörter, die in diesem 
Text – und auch in der folgenden deutschen Übersetzung – fett 
gedruckt sind, werden Ihnen im Laufe der Lektion wieder begegnen. 
Sie müssen nicht den ganzen englischen Text verstehen, aber Sie 
können sich schon diese wichtigen Wörter merken.

Die Familie Cobb aus Cambridge und die Kellers, ein Ehepaar aus 
Dresden, sind im Urlaub. Sie sind in einem Wohnwagenpark in der 

Nähe von Sheringham, einem Seebad in (der Grafschaft) Norfolk. 
Der Wohnwagen der Cobbs steht auf Platz 22; der Wohnwagen der 
Kellers steht nebenan auf Platz 24.

 

Hello
Hallo

In dieser Lektion lernen Sie 

anhand der Erfahrungen 

eines deutschen Ehepaares 

in England, wie man sich 

begrüßt und verabschiedet, 

wie man sich selber und 

jemand anderes vorstellt 

und auch, wie man sehr  

einfache alltägliche Informa-

tionen formulieren kann.

WORTSCHATZ: Familie, 

Beruf, Urlaub, Camping,  

Freizeit
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Trifft man eine schon bekannte Person nach eini-

ger Zeit wieder, sagt man How are you? Diese 

Frage entspricht also der deutschen Begrüßung 

Wie geht es Ihnen? Mögliche Antworten darauf 

sind z. B. Fine, thanks oder Not too bad. Thanks. 

Goodbye: Die englische Entsprechung für Auf 

Wiedersehen bzw. Auf Wiederhören lautet goodbye. 

Andere lockere Formen von goodbye sind ’bye, 

see you und – vor allem am Telefon – ’bye now. 

Bye-bye wird heutzutage hauptsächlich bei (klei-

neren) Kindern verwendet. 

Good morning, Good afternoon und Good 

evening: Beachten Sie, wie man diese drei 

Formeln im Englischen verwendet:

Good morning bis 12 Uhr mittags 

Guten Morgen, Guten Tag

Good afternoon 12 Uhr bis 18 Uhr 

Guten Tag

Good evening 18 Uhr bis Schlafenszeit 

Guten Abend

2  Fill in the missing words.
Setzen Sie die fehlenden Wörter ein.

a. How do ........................... do?

b. My ........................... Birgit Klein.

c. You’re ........................ Dresden, aren’t you, Uli?

d. That’s ........................... .

e. Uli .............. from Dresden ................. Saxony.

How do you do?
Es ist nett, Sie kennenzulernen

1  1/2,3  Listen and introduce yourself.
Hören Sie zunächst zu, und stellen Sie sich 

dann selbst vor.

Tim Hello. I’m Tim Cobb from 22.

Uli   How do you do, Mr Cobb.  

My name’s Uli Keller.

Tim You’re German, aren’t you?

Uli  That’s right – from Dresden in Saxony.

Tim Oh, yes. We’re from Cambridge.

 How do you do?, Hello und How are you? 

Trifft man jemanden zum ersten Mal, sagt 

man meistens How do you do?. Dies ist natür-

lich keine echte, informationssuchende Frage, 

sondern eine floskelartige Höflichkeitsformel. 

Daher entspricht sie eher der deutschen Formel 

Es ist nett, Sie  kennenzulernen. 

Als Antwort auf How do you do? wird dieselbe 

Formel zusammen mit dem Namen der betref-

fenden Person einfach wiederholt:

My name‘s Mike Carr. How do you do? – How do 

you do, Mr Carr?

Beachten Sie bitte, dass How do you do? relativ 

formell klingt. In weniger formellen Situationen 

sagt man oft einfach Hello. Diese Begrüßungs-

formel wird im Englischen nicht als „zu salopp“ 

betrachtet. Merken Sie sich dabei, dass Hello 

immer vorangestellt wird:

Hello. My name’s Mike Carr. – Hello, Mr Carr. 

It’s nice to meet you.
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How are you?
Wie geht es Ihnen?

3  1/4,5  Listen and repeat.
Hören Sie die Unterhaltung, und sprechen Sie dann nach.

Uli  Hello, Mr Cobb. How are you?

Tim  I’m fine, thanks. Look, Mr Keller, we’re neighbours at Happy Days for two weeks. I’m Tim.

Uli   Okay. My first name’s Uli – oh, and this is my wife Anna.

Tim:  How do you do, Anna? It’s nice to meet you.

Anna  How do you do? It’s nice to meet you, too, Tim.

Tim  I’d like to introduce you to my wife, but she isn’t here at the moment. She’s in town with the  

children. They’re at the supermarket.

Anna Oh, what a pity. Till later, then.

Tim  May I introduce my wife, Anna? This is Sally.

Sally  How do you do? It’s nice to meet you, Anna. 

Anna  How do you do, Sally? And this is my husband 

Uli. 

Uli  How do you do? It’s nice to meet you.

Sally It’s my pleasure, Uli.

Tim  And these are our children: our daughter 

Helen – she’s 15 – and this is her kid brother 

Nick, our son. He’s 12.

Nick Very funny, Dad.

Tim  Well, come on, you two. Say hello to Mr and  

Mrs Keller. Their caravan is next door.

Helen Hello, Mrs Keller. Hello, Mr Keller.

Nick Hello.

Anna  Hello – but I’m Anna and this is Uli. We’re on 

holiday, aren’t we?

Helen Fine. Thank you. Oh, and this is Popper. 

She’s our dog.

Uli  Well, we must be off, I’m afraid. Goodbye.  

It was nice talking to you.

Tim Bye for now. See you later.

Sally Bye-bye – and have a nice day.
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4  Are the statements true (✔) or false (✗)? 
Sind die Aussagen richtig (✔) oder falsch (✗)?

a.  The Cobbs are from Camberley. ■ 

b.  Anna and Uli are from Dresden. ■ 

c.    The Cobbs and the Kellers are at a caravan  ■ 
park near Sheringham.  

d.   The name of the caravan park is Happy  ■ 

Days. 

e.   The two families are on holiday for three  ■ 

weeks.  

f. Anna is Tim Cobb’s wife. ■ 

g.   Sally is at the supermarket in the caravan  ■ 

park. 

h.  The Cobbs’ children are at the park with  ■ 

Tim.  

i. Helen Cobb’s brother Nick is 13. ■ 

j.  The Kellers and the Cobbs are holiday  ■ 

neighbours. 

k. The Kellers are a married couple from  ■ 

Dresden. 

 Die beiden Zeichen ✔ und ✗ sind in allen 

englischsprachigen Ländern üblich. Das  

Zeichen ✔ heißt tick und bedeutet richtig. Es 

wird auch als positives Vermerkzeichen in einer 

Liste gebraucht – die so markierten Dinge sind 

vorhanden oder erledigt worden. Das Zeichen ✗ 

heißt cross und bedeutet falsch. Es kann auch als 

negatives Vermerkzeichen in einer Liste gebraucht 

werden – die so markierten Dinge sind nicht vor-

handen oder noch nicht besorgt oder erledigt 

worden.

5  Complete the sentences with words from 

the dialogues.
Vervollständigen Sie die Sätze mit Wörtern aus den Di-

alogen.

a.  Hello. How ........................................ you? –  

I’m   ........................................ , thanks.

b. The Cobbs and the Kellers are 

 n........................................ at a caravan park.

c.  The two f........................................ are at the 

park for two ................................................... .

d.  Tim is Sally’s .............................................. and 

Anna is Uli’s .................................................. .

e.  Helen is the Cobbs’ .......................................... 

and Nick is their ............................................. .

f.  The Kellers are n..................... d........................ 

to the Cobbs at the caravan park.

g.  Sally is at the .................................................... 

in Sheringham. 

6  What would you say in these situations? 

Use your own name etc. Look at the exam-

ple first.
Wie würden Sie sich in diesen Situationen äußern? Be-

nutzen Sie Ihren eigenen Namen usw. Sehen Sie sich 

zuerst das Beispiel an.

a.  Sie möchten jemandem sagen, wie Sie heißen.

  My name’s Beate Schmidt./I’m Beate 

Schmidt.

Sie möchten …

b. … jemandem Ihre Nationalität sagen.

 .........................................................................

c.  … jemandem sagen, aus welcher Stadt Sie 

kommen.

 .........................................................................

d.  … jemanden namens Nils Weber einem Drit-

ten vorstellen.

 .........................................................................

 .........................................................................

e.  … jemandem sagen, dass es nett ist, ihn ken-

nenzulernen.

 .........................................................................

 .........................................................................

f. … jemanden fragen, wie es ihm/ihr geht.

 .........................................................................

g.  … sich bei zwei Leuten verabschieden und 

sagen, dass Sie sie nachher nochmals sehen 

werden.

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................
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7  Fill out this registration form. 
Füllen Sie dieses Anmeldeformular aus. Benutzen 

Sie Ihren eigenen Namen, Wohnsitz usw. 

HAPPY DAYS CARAVAN PARK 
SHERINGHAM, NORFOLK

REGISTRATION FORM
German Edition Deutsche Ausgabe

...............................................................................................

Surname Familienname

...............................................................................................

First name Vorname

Address Wohnsitz

...............................................................................................

Street Straße

...............................................................................................

Town Stadt

...............................................................................................

Country Staat

Car Auto

...............................................................................................

Make, Model Fabrikat, Modell

...............................................................................................

Registration number Amtliches Kennzeichen

Do you wish to pay by credit card? 
Möchten Sie mit Kreditkarte zahlen?

Yes ❑   No ❑ 

If YES, please tick. Wenn JA, bitte ankreuzen.

❑ Mastercard ❑ Visa ❑ Amex  

❑ Diner’s Club ❑ Other

............................................      ............................................

Signature Unterschrift       Date Datum

G  Subjektpronomen, d. h. die persönlichen  

Fürwörter ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie, wer-

den benutzt, um die lästige Wiederholung von 

Substantiven und Namen zu vermeiden.

8  Look at the dialogues again and note how 

we use the subject pronouns. Then com-

plete the table.
Sehen Sie sich die Dialoge nochmals an, und achten 

Sie darauf, wie wir die Subjektpronomen gebrauchen. 

Dann vervollständigen Sie die Tabelle. 

Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl)

ich ................... wir ...................

du/Sie ................... ihr/Sie ...................

er/sie/es ................... sie ...................

G  Anders als im Deutschen gibt es im Engli- 

schen keine Höflichkeitsform. Die Anrede  

ist in jedem Fall you. Beachten Sie auch, dass it 

generell für Dinge und Tiere verwendet wird:

The supermarket is in town. – It is in town.  

Der Supermarkt ist in der Stadt. – Er ist in der Stadt.

Will man eine emotionale Beziehung zu Tieren 

betonen, so verwendet man he oder she.

This is Popper. She’s our dog. Das ist Popper. Sie 

ist unser Hund.
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f.  The Cobbs We .................. your neighbours for 

two weeks.

g.  Happy Days Caravan Park .................. near 

 Sheringham in Norfolk.

h.  Sally and the children .................. at the 

 supermarket.

i. Popper .................. a dog.

Sicher haben Sie alles richtig ausgefüllt. Somit 
erhalten wir also folgende Formen:

I am (I’m) we are (we’re)

you are (you’re) you are (you’re)

he/she/it is (he’s/she’s/it’s) they are (they’re)

G  Bildung von Fragen: Sie funktioniert genau 
wie im Deutschen durch Umstellen von 

Pronomen und Hilfsverb:

Are you from Germany? Sind Sie aus Deutschland?

Yes, we are. Ja.

11  Translate the questions into English. 
Übersetzen Sie die Fragen ins Englische.

a. Ist Uli aus Berlin oder Dresden?

 .........................................................................
b. Sind Sie Deutsche(r)?

 .........................................................................
c. Sind wir in Sheringham oder Cromer?

 .........................................................................
d. Wie geht es Ihnen?

 .........................................................................
e. Bin ich hier richtig? 

 .........................................................................

9  Replace the underlined names and nouns 
with subject pronouns.

Haben Sie alle Formen der englischen Subjektpronomen 
gefunden? Dann fällt Ihnen die nun folgende Übung  
sicher nicht schwer: Ersetzen Sie die unterstrichenen 
Namen und Substantive durch Subjektpronomen.

a. The Cobbs and the Kellers are on holiday.
 They are on holiday.

b. Helen is Sally’s daughter.

 .........................................................................
c. The Kellers’ caravan is on Site 24.

 .........................................................................
d. Tim and Sally are our holiday neighbours.

 .........................................................................
e. The supermarket is in Sheringham.

 .........................................................................
f. Tim is Helen and Nick’s father.

 .........................................................................
g. Anna is Uli’s wife. Anna and Uli are from Dres-

den. Dresden is in Saxony.

 .........................................................................

 .........................................................................

G  Am, is und are sind Formen des Verbs to  

be sein. Zusammen mit den Subjektprono-
men stehen sie aber fast immer in der Kurzform 
’m, ’s oder ’re. Nur wenn man etwas besonders 
betonen möchte, benutzt man die Langform.

10  Complete the sentences. 
Sehen Sie sich die Dialoge an, um festzustellen, 

wie am, is und are benutzt werden. Danach vervoll-
ständigen Sie die Sätze.

a.  The Cobbs .................. at a caravan park in 

 Norfolk.

b. Nick .................. Helen’s brother.

c. Helen I ............... 15. My brother ................ 12.

d. The Kellers .................. German. 

 They .................. nice.

e.  Anna Hello. My name ................. Anna Keller.

 I .................. from Dresden.



19|

UNIT

1

nineteen

G  Wir wollen uns nun einer weiteren Art von  
Fürwörtern zuwenden: Possessivpronomen 

zeigen an, wem etwas gehört. 

13  Complete the overview.
Natürlich finden sich in den Dialogen mehrere 

Beispiele für Possessivpronomen. Vervollständigen Sie 
die Übersicht mit den fehlenden Possessivpronomen, 
die Sie bereits kennengelernt haben.

Subjekt-

pronomen

Possessiv-

pronomen

Deutsche 

Bedeutung

I .................. mein, meine

you .................. dein, deine/Ihr, Ihre

he his sein, seine

she .................. ihr, ihre

it its
sein, seine/ihr, ihre

ihr, ihre, ihres

we .................. unser, unsere

you your euer, eure/Ihr, Ihre

they .................. ihr, ihre

Beachten Sie den Unterschied zwischen its 
sein(e)/ihr(e) und it’s (= it is) er/sie/es ist.

14  Complete the sentences with the correct 
possessive pronoun.

Vervollständigen Sie die Sätze mit dem richtigen 
Possessiv pronomen.

a. Nick is in the caravan with his sister.

b. The Cobbs have (haben) a daughter. 

.................. name is Helen.

c. Helen and Nick are at the supermarket with 

 .................. mother.

d. Uli and .................. wife Anna are on holiday.

e. The caravan park is near Sheringham. 

 .................. name is Happy Days.

f. Uli May I introduce .................. wife Anna?

g. Tim, Sally .................. caravan is next door on 

Site 22.

G  Verneinung: Auch hier ist es wie im Deut- 
schen, d. h., man kann einen Satz ganz ein-

fach durch Einfügen von not nicht verneinen. 
Muss die Verneinung aber nicht extra betont 
werden, benutzt man die Kurzform. Einige dieser 
Kurzformen befinden sich im Text: Sind sie Ihnen 
aufgefallen? Die Bildung ist sehr einfach durch 
Anhängen von -n’t an die Form von to be, also 
he/she/it isn’t bzw. you, we, they aren’t (Ach-
tung: nicht bei der 1. Person I. Die Kurzform lau-
tet hier: I’m not).

12  1/6  Make negative sentences.
Mr Cobb hat seine Brieftasche mit dem 

Pass und anderen wichtigen Dokumenten verloren. Lei-
der hat der Polizist bei der Verlustanzeige einiges 
durcheinandergebracht. Können Sie die Fehler korrigie-
ren? Bilden Sie dazu verneinte Sätze.

a. This person is Irish.
 No, he isn’t. He’s British.

b. The man’s name is Thomas Cobb.

 .........................................................................
c. Mr Cobb’s car is a Jaguar.

 .........................................................................
d. He and his family are in a hotel.

 .........................................................................
e. The Cobbs are on Site 24.

 .........................................................................
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15  1/7,8  
In the pub

         In der Kneipe

Sally  Oh, hello, Luigi. Anna, this is Luigi Rossi. 

Luigi’s Italian. He’s a teacher from Turin.

Anna  Hello, Luigi. It’s nice to meet you. We’re 

colleagues. I’m a teacher, too – English 

and Russian.

Luigi  Really? Good heavens –  I’m an English 

teacher, too.

Sally  Ah, that’s why your English is so good.

Tim  Odile, may I introduce Uli Keller? Uli’s  

German. He’s an engineer from Dresden. Odile’s French, Uli. She’s an interpreter from Rouen.

Uli   Oh, yes. It’s nice to meet you, Odile. Are you here on holiday, too?

Odile  No, I’m here on business. I’m here two or three times a month.

 Die Verwendung von Vornamen: In gesel ligen Situationen und unter Kolleg(inn)en und   

Nachbar(inne)n werden Vornamen viel schneller gebraucht, als es im deutschsprachigen Raum 

üblich ist. Der Gebrauch des Vornamens drückt jedoch keine engere persönliche oder sogar besonders 

freundschaftliche Beziehung aus. Er entspricht also auf keinen Fall der deutschen Du-Form!

16  Find the English equivalents.
Finden Sie die englischen Entsprechungen dieser deutschen Wörter bzw. Ausdrücke in den Dialogen.

a. Französin  .....................................  f. Lehrer(in)  ............................................

b. geschäftlich unterwegs  .....................................  g. Monat  ............................................

c. gut  .....................................  h. sich kennenlernen  ............................................

d. Ingenieur(in)  .....................................  i. Dolmetscher(in)  ............................................

e. Kollegen  .....................................  j. wirklich?  ............................................

17  Link up two parts of the sentences (A + B) to make true statements.
Verbinden Sie zwei Satzteile (A + B), um richtige Aussagen zu machen. Sehen Sie sich zuerst das Beispiel an.

A B

a. Luigi Rossi is Anna and Luigi. 

b. Luigi and Anna are engineer from Dresden.

c. Anna is a English teachers.

d. Uli is an from Turin.

e. Odile is an on business two or three times a month.

f. Anna and Uli are on holiday at a caravan park.

g. Odile is in England Russian teacher, too.

h. Sally is with interpreter from Rouen.
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18  G  Der unbestimmte Artikel a bzw. an:  
Um herauszufinden, wann wir a oder 

an gebrauchen, sehen Sie sich bitte nochmals 
den Dialog und die Übung 17 an. Tragen Sie 
dann a oder an in folgende Lücken ein. Wodurch 
unterscheiden sich die rechte und die linke 
Spalte? Ein kleiner Tipp: Achten Sie auf den 
Anfangslaut des nachfolgenden Wortes.

............ teacher ............ English teacher

............ Russian teacher ............ engineer

  ............ interpreter

G  Haben Sie es herausgefunden? Die Lösung  
ist folgende: an wird immer dann benutzt, 

wenn das nachfolgende Wort mit einem Selbst-
laut (a, e, i, o, u) beginnt. Dabei dient das -n 
quasi als Verbindung zum darauf folgenden Vokal 
(an engineer). Fängt das nächste Wort mit 
einem Mitlaut (b, c, d etc.) an, so steht a.
Anders als im Deutschen hat der unbestimmte 
Artikel im Englischen keine männliche oder weib-
liche Form (z. B. ein Hund = a dog, eine Familie 
= a family). 

19  Fill in a or an.
Setzen Sie a oder an ein.

a. The Cobbs are on holiday at .......... caravan 

park.

b. Luigi Rossi is .......... Italian teacher from Turin.

c. Odile Duval is .......... French interpreter. She is 

in Norfolk two or three times .......... month.

d. Uli Keller is .......... engineer and his wife Anna 

is .......... English teacher.

e. The Cobbs have (haben) two children, .......... 

girl and .......... boy.

f. Sally  Bye-bye – and have .......... nice day.

g. The Kellers are .......... married couple from 

Dresden.

h. Sheringham is .......... seaside resort in Norfolk.

20  1/9  At the barbecue. Listen to the four  
dialogues and fill in the missing words 

or expressions.
Beim Grillfest. Am Abend lernen sich unsere Gäste vom 
Wohnwagen park näher kennen. Hören Sie sich die vier 
Dialoge an, und setzen Sie die fehlenden Wörter oder 
Ausdrücke ein.

Woman What’s .....................................................?

Man I’m a plumber. And you?

Woman Well, I’m a bank clerk .............................., 

............................................, but I’d like to 

become a computer programmer.

Anna Are you ....................................................?

Woman Well, yes, but I’m separated. Awful, isn’t 

it?

Anna Why awful? I’m divorced. Uli’s my 

second ..................................................... .

Man You’re a fashion photographer, ...............

........................ ?

Sally Yes, but I’m a full-time mother at the 

moment. The ................................. are at 

school and my husband is often away     

...................................... . He’s a sales rep.

Woman I’m a freelance journalist ..........................

............................................... about you?

Man I’m a biologist, but I’m unemployed at 

the moment.

Woman Oh, I’m sorry. .............................. bad luck.

Man Not really. .................................. a dentist 

and I’m a house husband now.
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The final round!
Die letzte Runde!

21  Fill in the word field table with words/expressions from all the dialogues.
Füllen Sie die Wortfeldtabelle mit Wörtern/Ausdrücken aus allen Dialogen aus.

Jobs:  .............................................................................................................................

Family:  .............................................................................................................................

Personal relationships:  .............................................................................................................................
persönliche Beziehungen

22  In a hotel
In einem Hotel. Sie sind mit einem Freund/einer  

Freundin in England unterwegs und lernen im Hotel zufällig 

einen amerikanischen Geschäftsmann kennen. Selbstver-

ständlich haben Sie keinerlei Mühe, sich mit ihm auf Eng-

lisch zu unterhalten.

Mr Benton Hello. My name is Benton. Daniel Benton. 

How do you do?

You (Sie grüßen und stellen sich und Ihre(n) 

Freund(in) (= friend) vor.) 

 . ................................................................................................................................................

Mr Benton (Er sagt, dass sein Zimmer nebenan ist und dass Sie Nachbarn sind.)

 . .................................................................................................................................................

You Where are you from? (Sie fragen weiter, ob er Brite ist.)

 . .................................................................................................................................................

Mr Benton (Er verneint und sagt, dass er aus Chicago ist, und fragt, woher Sie sind.)

 . .................................................................................................................................................

You (Sie antworten und fragen, ob er im Urlaub hier ist.) 

 . .................................................................................................................................................

Mr Benton (Er sagt, dass er geschäftlich unterwegs ist, und fragt, ob Sie Touristen tourists sind.)

 . .................................................................................................................................................

You (Sie antworten mit Ja und sagen, dass Sie für eine Woche hier sind.)

 . .................................................................................................................................................

Mr Benton  (Er fürchtet, dass er weg muss, und verabschiedet sich.) 

 . .................................................................................................................................................

You (Sie verabschieden sich ebenfalls.) 

 . .................................................................................................................................................

 Das englische Wort friend kann sowohl Freund als auch Freundin heißen. Ist aber der feste Freund/ 

die feste Freundin im Sinne von Partner gemeint, benutzt man boyfriend bzw. girlfriend.
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Of course there are not only caravan parks and camping 

grounds. From the finest hotels to lovely bed and breakfast 

accommodation: holidays in Great Britain offer something 

for everybody. And there are so many places to visit …

Natürlich gibt es nicht nur Wohn wagenstellplätze und Cam-

pingplätze. Von den feinsten Hotels bis hin zu  liebenswerten 

„Bed and breakfast“-Unterkünften: Ferien in Großbritannien 

bieten für jeden etwas. Und es gibt so viel zu sehen …

HOLIDAYS IN 
GREAT BRITAIN

UNIT

1
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Neue Formen und Strukturen

1. Subjektform der Personalpronomen und einfache Präsensformen von be

Aussagen Fragen

Langform

bejaht

verneint Kurzform

bejaht

verneint

I am I am not I’m I’m not am I?

you are you are not you’re you’re not/you aren’t are you?

he is he is not he’s he’s not/he isn’t is he?

she is she is not she’s she’s not/she isn’t is she?

it is it is not it’s it’s not/it isn’t is it?

we are we are not we’re we’re not/we aren’t are we?

you are you are not you’re you’re not/you aren’t are you?

they are they are not they’re they’re not/they aren’t are they?

In der gesprochenen Sprache und in privaten Briefen bevorzugt man immer die Kurzform. Die Langform 

kann steif und sogar unfreundlich klingen.

Gegenstände und Tiere werden im Englischen mit it bezeichnet, unabhängig davon, welches Geschlecht 

sie im Deutschen haben. Möchte man bei Tieren einen emotionalen Bezug betonen, so verwendet man 

he oder she.  

Höflichkeitsform: Das Englische unterscheidet nicht zwischen du und Sie. Die Anrede ist in jedem Fall you.

2. Possessivpronomen

my mein(e)  our unser(e)

your dein(e)/ihr(e) your euer(e)/Ihr(e)

his sein(e)  her ihr(e)  its sein(e) their ihr(e)

3. Der bestimmte Artikel the

Der bestimmte Artikel der, die, das heißt im Singular wie im Plural the.

4. Der unbestimmte Artikel a/an

Beginnt das Wort unmittelbar nach dem Artikel mit einem Konsonanten, benutzen wir a [è]: 

a caravan  a supermarket  a teacher

 Beginnt das Wort mit einem Vokal, benutzen wir an [èn]:

an engineer  an English teacher  an interpreter 

 5. Der Plural von Substantiven

Die Mehrzahl von Substantiven bildet man meist durch Anhängen von -s, z. B. neighbour – neighbours.

Substantive, die auf -s, -ss, -sh, -ch oder -x enden, erhalten im Plural -es, z. B. bus – buses.

Bei Substantiven, die auf -y enden, wird dieses zu ie, z. B. family – families.


