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Vorwort

Herzlich willkommen! Sie haben sich dazu entschlossen, mit diesem Fortgeschrittenenkurs Ihre Englisch-

kenntnisse auszubauen.

Da Ihnen kein(e) Lehrer(in) zur Verfügung steht, müssen Sie alle Hilfsmittel nutzen, die Ihnen Buch und CDs 

bieten. Ein Inhaltsverzeichnis, das in Stichpunkten angibt, was in jeder Lektion behandelt wird, finden Sie auf 

den Seiten 4 und 5. Außerdem bietet Seite 6 eine Übersicht über die Lektions bestandteile; machen Sie sich am 

besten zur Orientierung gleich zu Beginn mit dem Auf bau der Lektionen vertraut. Im Anhang finden Sie 

Hinweise zu den Unterschieden zwischen den zwei Hauptvarianten des heutigen Englisch, britischem und 

amerikanischem Englisch. Beide Varianten hören Sie übrigens auf den CDs. 

Darüber hinaus enthält der Anhang eine Grammatik-Übersicht, den Lösungs schlüssel der Übungen und die 

Transkription sämtlicher Hör verständ nistexte sowie den alphabetischen Wortschatz.

Die Randnotizen bieten zusätzliche Informationen zu dem behandelten Stoff sowie Tipps zu effektiven Lern-

methoden, vor allem in Bezug auf das Vokabel lernen. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Lerntipps auszuprobie-

ren. Suchen Sie sich diejenigen aus, die am besten zu Ihrem Lerntyp passen, oder entwickeln Sie Ihre eigene 

Lernstrategie. Ein Selbstlernkurs gibt Ihnen die Möglichkeit, Tempo, Rhythmus und Intensität des Lernprozes-

ses selbst zu bestimmen. Bedenken Sie aber, dass es sinnvoller ist, öfter und in kurzen Lernperioden zu arbei-

ten, statt einmal im Monat eine „Mammutsitzung“ einzulegen. Hören Sie sich so oft wie möglich die CDs an. 

Wiederholen Sie auch die Lektionen, die Sie bereits bearbeitet haben. Dadurch wird das Gelernte verankert, 

sodass Sie es auch parat haben, wenn Sie es brauchen. Außerdem verbessert das Wiederholen mit den CDs 

Ihre Aussprache. Nehmen Sie sich auf ein separates Band auf und vergleichen Sie Ihre Aus sprache kritisch mit 

der der Sprecher.

Ziel des Kurses ist, dass Sie so schnell wie möglich das heutige Englisch verstehen und sich in den wichtigsten 

Alltagssituationen adäquat ausdrücken können. Da dieser Kurs authentisches Material bietet, ist er nicht 

immer einfach. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie etwas nicht auf Anhieb verstehen: Hilfe und 

Unterstützung sind immer da!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg!
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Lektionsübersicht

Jede der 10 Lektionen in diesem Schnellkurs ist in Listening und Reading unterteilt, die 

typische Gesprächssituationen als Hörverständnistext bzw. einen thematisch passenden 

Lesetext enthalten. Innerhalb dieser Abschnitte gibt es folgende Rubriken:

Hier fi nden Sie Aufgaben zu einem Hörverständnistext (meistens einem Ge spräch). 

In der Regel werden sowohl vor (Pre-listening activity) als auch nach dem Hören Fragen 

zum Text gestellt. 

Bitte beachten Sie: Bei den Hörverständnisübungen geht es nicht darum, jedes Wort auf 

Anhieb zu verstehen; entscheidend ist zunächst nur, die gestellte Aufgabe zu lösen. 

Danach folgen Übungen zu den wichtigsten Redewendungen und dem Wort schatz 

sowie zur Grammatik des Textes.

Dieser Text bzw. diese Übung ist auf CD. Die erste Zahl gibt an, um welche der zwei CDs 

es sich handelt, die zweite den Track, den Sie ansteuern können.

Sie können die Hörverständnistexte auf verschiedene Weise an hören, je nachdem, wie 

schwierig Sie sie fi nden. Zum Bei spiel kön nen Sie
■   zuhören, ohne überhaupt ins Buch zu schauen (die beste Methode, wenn Sie sich 

daran gewöhnen wollen, gesprochenes Englisch zu verstehen); unterbrechen Sie 

auch ruhig und stellen Sie fest, was Sie verstanden haben und wie das Gespräch 

weitergehen könnte;
■   bei Dialogen, die Sie als schwierig empfi nden, den Text zunächst kurz lesen und dann 

beiseitelegen und den Dia log noch einmal anhören;
■   zuhören und dabei den englischen Text im Anhang mitlesen (weniger empfehlens-

wert).

Dieser Teil enthält authentische Lesetexte mit Aufgaben. Auch zum Lesetext werden 

sowohl vor als nach dem Lesen Fragen gestellt. Auch hier geht es darum, wie beim 

Listening, den Text zunächst in seiner Gesamtheit zu verstehen, bevor man sich mit den 

Einzelheiten auseinandersetzt.

Hier werden die neuen Vokabeln des vorhergehenden Textes vorgestellt und geübt.

Unter dieser Rubrik werden die wichtigsten Redeabsichten und -strategien des Textes 

unter die Lupe genommen und mit weiteren Varianten ergänzt und geübt.

Hier fi nden Sie eine knappe Darstellung des zentralen Grammatikproblems des voran-

gegangenen Textes. Dabei wird zwischen Bildung und Gebrauch der vorgestellten 

Formen unterschieden. (Das heißt z. B.: Wie schreibe ich eine Verb form und wie wende 

ich sie richtig an?)

Diese Rubrik ist ein Wiederholungsteil. Hier fi nden Sie sowohl schriftliche als auch 

mündliche Übungen zum Lernstoff  der Unit. Mit diesen Übungen können Sie die 

Formen und Strukturen „einschleifen“, die Sie im Grammatikteil gelernt haben.
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