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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„English in a nutshell“ – das Wichtigste für die Zukunft jedes Lernenden der Weltsprache 
findet sich in diesem Band wieder. Kompakt und übersichtlich werden so die wichtigsten 
Inhalte vermittelt, die nicht nur für Schüler oder Studenten, sondern auch Erwachsene, 
die noch keinen Kontakt mit der Sprache hatten, hervorragend geeignet sind. Dieses 
Lehrmittel eignet sich daher auch bestens für Reisen und all jene, die endlich mal in eng-
lischsprachige Länder verreisen möchten, sich aber bislang nicht getraut haben. 

Inhalte wie sich vorstellen und neue Leute kennen lernen, Zahlen einfach lernen und sich 
merken, Wissenswertes am Flughafen oder bei Notfällen wie Pannen oder Krankheiten 
konzentrieren sich auf das Allerwichtigste. False Friends, irreguläre Verben oder leicht 
verständliche Übersichten mit allen Zeiten helfen bei grammatikalischen Fragen weiter.

Das Erlernen und regelmäßige Wiederholen von Vokabeln ist für jede Sprache unabding-
bar und steht auch im vorliegenden Sprachführer und Reisebegleiter im Vordergrund. 
Denn das Fehlen von neuen Ausdrücken macht eine erfolgreiche Kommunikation aus-
sichtslos. Nach den jeweiligen grammatikalischen Ausführungen gibt es in einigen Kapi-
teln Aufgaben und Übungen, deren Lösungen sich im Anhang befinden.

The world is English speaking and awaits you wherever  
you go – get yourself ready and go for it now!

Eine angenehme Lektüre und ein erfolgreiches Lernen wünschen Ihnen das Team des 
Kohl-Verlages und

Bandi Koeck

Über den Autor:
Bandi Romeo Koeck, geboren am 28. Oktober 1980 in 
Feldkirch/Österreich, glücklich verheiratet und Vater von drei 
Kindern, schreibt, seitdem er schreiben gelernt hat. Nach dem 
Englischstudium und Aufenthalten in England, Irland und den 
USA unterrichtete er in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein
und Spanien und arbeitete zudem als Jugendleiter in der 
offenen Jugendarbeit sowie als Trainer für Jugendaustausche 
und EU-Projekte. Die dort gesammelten Erfahrungen sind für 
ihn von unschätzbarem Wert. Auf seinen unzähligen Reisen an 
alle Ecken und Enden der Erde bekommt er immer neue 
Inspirationen für seine Bücher. Mehr von ihm unter: 
www.bandikoeck.com.
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Methodisch-didaktische Hinweise

Die Themenvorschläge aus dem täglichen Leben werden mit dem angegebenen 
Vokabular in Gesprächssituationen übertragen und angewendet. 

Übungen mit dem Zeichen ☼ sind Zusatzaufgaben und haben einen erhöhten Schwierigkeits-
grad.

1 Small Talk (Seite 6)
 Das wichtigste Basisvokabular für einfache Gespräche in den Situationen Begrüßung  
 und sich vorstellen steht im Vordergrund. Einfache Fragestellungen und Wortalternati- 
 ven für Adjektive und Verben ergänzen die Vorschläge.

2 Numbers (Seite 9)
 Grund- und Ordnungszahlen werden in einfacher Übersicht dargestellt.

3 Food (Seite 11)
 Die Wortliste legt die Grundlage für eine Umsetzung in situativem Lernen. Klein- 
 gruppen üben Szenen ein und präsentieren sie.

4     Colours & Sizes (Seite 14)
 Die Bereiche Shopping, Kleidung, Kleidergrößen und Farben werden miteinander ver- 
 knüpft und in Kaufhausszenen umgesetzt.

5     Weather (Seite 16)
 Tägliche Übungen zum Wetter mit einem Blick aus dem Fenster festigen das Vokabular.

6 The English Time (Seite 17)
 Uhrzeiten in digitaler und traditioneller Form werden an den Vorlagen geübt.

7     Means of Transport (Seite 19)
 Die Verkehrsmittel Flugzeug, Bus und Bahn und das umfangreiche Vokabular stehen in  
 situativen Übungen im Vordergrund und trainieren das Verhalten in den Situationen.

8     Help! (Seite 22)
 Verhalten in Notfallsituationen, Krankheiten und verbales Verhalten in diesen Situatio- 
 nen werden trainiert.                 

9     Jobs – Professions – Occupations (Seite 23)
 Die wichtigsten Berufsbezeichnungen werden in Wort und Schrift geübt.

10   False Friends (Seite 26)
 Begriffe, die im Deutschen gleich oder ähnlich lauten wie in der englischen Sprache,  
 werden aufgelistet und die unterschiedlichen Bedeutungen geklärt.

11   Regular & Irregular Verbs (Seite 27)
 Die wichtigsten regel- und unregelmäßigen Verben werden in einer Liste zusammenge- 
 fasst. 

12   The English Tenses (Seite 29)
 Die englischen Zeitformen werden in einer Tabelle mit entsprechenden Signalwörtern  
 kurz und übersichtlich dargestellt.

13   Other Language Elements (Seite 31)
 Nützliche Ausdrücke für Diskussionen, eine Anleitung zum Schreiben traditioneller  
 Briefe, eine Sammlung von Adjektiven, das Ausfüllen eines Einreiseformulares und der  
 Gebrauch von this/that ‒ these/those bilden den Inhalt des letzten Kapitels.
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1 Small Talk

 Just for beginners: Das Wichtigste auf einen Blick

 Personal pronouns – Personalpronomen

Small Talk

yes/no ja/nein
perhaps/maybe vielleicht
please bitte
Thank you Danke.
Thank you so much. Vielen Dank.
You’re welcome. Gern geschehen.
Pardon? Wie bitte?
I’m sorry! Entschuldigung!
Hello/Hi! Hallo/Grüß dich!
Good morning! Guten Morgen!
Good afternoon! (in Australia: Good day!) Guten Tag/Nachmittag!
Good evening! Guten Abend
Good night! Gute Nacht
My name is... Mein Name ist...
I am... Ich bin...
What`s your name? Wie ist Ihr/dein Name?
How are you? Wie geht es Ihnen/dir?
Fine, thanks. And you? Danke, gut. Und Ihnen/dir?
He/she is... Er/sie ist...
Bye-bye!/Goodbye! Auf Wiedersehen!
Bye!/See you! Tschüss!
See you soon! Bis bald!
See you later! Bis später!
See you tomorrow! Bis morgen!
I don’t understand! Ich verstehe nicht!
I only speak a little bit of English! Ich spreche nur ganz wenig Englisch!
Can you help me, please? Können Sie mir bitte helfen?
I’d like... Ich möchte...
I (don’t) like it. Das gefällt mir (nicht).
Have you got...? Haben Sie/hast du...?
How much is it? Wieviel kostet es?
cheap günstig/preiswert
expensive teuer 

I (ich) you (du) he/she/it (er/sie/es)
we (wir) you (ihr) they (sie, Plural)
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Small Talk

 For intermediate learners: Fragen stellen und Antworten geben

1 Small Talk

what? 
(was)

when? 
(wann)

who? 
(wer) 

where? 
(wo) 

how? 
(wie)

how much? 
(wie viel)

how many? 
(wie viele)

how long? 
(wie lange)

do 
(tun: bei I, you, we, 
they)

does 
(tut: bei he/she/it)

Übung 1: Setze die fehlenden Wörter ein. 

Beispiele:   Do you like dogs? Yes, I do.
         What is your favourite meal? – Fish and chips.

 a) ____  you like English? 
 
  Yes, _________________.
 
 b) ____  your English teacher smoke in the classroom? 
 
  _____________.

 c) ____  the sun shine in the night? 

  ________________.

 d) ____  is your favourite animal? 

  _________________.

 e) ____  is your birthday? 

  _________________.

 f) ____  is the man in the picture? 

  _________________.
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1 Small Talk

 For experts: Sich abwechslungsreich ausdrücken

Numbers

bad
awful, nasty, terri-
ble, naughty, lousy, 
wicked, mean 

good 
super, splendid, 
wonderful, fantastic, 
amazing, marvelous

nice 
lovely, gracious, 
likeable, pleasing, 
congenial, admira-
ble

laugh 
giggle, roar, shriek, 
grin, cockle, howl, 
whoop

like 
cherish, enjoy, 
desire, admire, re-
spect, fancy, fond

run
hurry, sprint, jog, 
race, rush, dash, 
speed, gallope, 
hustle, skip

look 
glance, view, stare, 
watch, notice, gaze, 
observe, peek

pretty 
lovely, attractive, 
beautiful, cute, 
elegant, stunning, 
handsome

scared 
anxious, startled, 
afraid, frightened, 
terrified, shaken, 
spooked

little 
tiny, mini, small, 
itsy-bitsy, tee-
ny, skimpy, wee, 
microscopic

big
huge, large, tre-
mendous, gigantic, 
enormous, massive 

happy 
glad, amused, mer-
ry, delighted, cheer-
ful, thrilled, joyful

sad 
miserable, upset, 
gloomey, unhap-
py, sorrowful, de-
pressed

walk 
march, glide, creep, 
shuttle, hike, stroll, 
tiptoe, saunter
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14 Lösungen

8

9

11

12

Übung 1: a)   flu
  b)   toothache
  c)   stomache ache, bellyache, tummyache
  d)   diarrhea

Übung 1: a)   shop assisant      b)   greengrocer      c)   dentist      d)   bus driver
  e)   chimney sweep      f)   sailor      g)   waiter      h)   zoo keeper

Übung 2: a)   journalist      b)   secretary      c)   receptionist,
  d)   jeweler      e)   policeman

Übung 3: a)   A lorry driver drives big vehicles/transporters/… .
  b)   A postman delivers/brings letters/the post/… .

Übung 1: 

Übung 1: Pr. S.
  Pr. Cont.
  Past S.
  Will-Fut. 
  going to 

Übung 2: Pr. S.
  Pr. Cont. 
  Past S.
  will-Fut. 
  going to

Deutsch Infintive Past Form Past Participle
schreiben write wrote written

geben give gave given
kaufen buy bought bought
spielen play played played
werfen throw threw thrown

springen jump jumped jumped
lesen read read read
singen sing sang sung
blasen blow blew blown

schwimmen swim swam swum
ankommen arrive arrived arrived

hören hear heard heard
zeichnen draw drew drawn

lassen let let let
arbeiten work worked worked

bekommen get got got
gewinnen win won won
erzählen tell told told
verlassen leave left left
werden become became become

Simon goes to the cinema.
Simon is going to the cinema.
Simon went to the cinema. 
Simon will go to the cinema.
Simon is going to go to the cinema.

Do B&S eat lasagne?
Are B&S eating lasagne?
Did B&S eat lasagne?
Will they eat lasagne?
Are they going to eat lasagne?

Simon doesn`t go to the cinema.
Simon isn`t going to the cinema.
Simon didn`t go to the cinema.
Simon won`t go to the cinema.
Simon isn`t going to go to the c.

always, often, never, sometimes
now, at the moment, Look! Listen!
yesterday, last week, in 2009
probably tomorrow, maybe, next year
sure/in two days, in June 2014
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