
  Sich kennenlernen – 
Getting acquainted 2

Was Sie in dieser Lektion lernen:

Eigentlich ganz leicht!

Viele unserer Städte haben eigene englische Namen! 

Können Sie jedem englischen Namen seine deutsche 

Entsprechung zuordnen?

1. Basle a. Nürnberg

2. Cologne b. Konstanz

3. Constance c. Wien

4. Nuremberg d. Luzern

5. Lucerne e. Basel

6. Munich f. Köln

7. Vienna g. Zürich

8. Zurich h. München

Wichtige Ländernamen
Australia Austria
Canada France
Ger many Great Britain

Greece
Ireland Italy Holland

Poland Portugal 
Spain Switzerland
Turkey USA

Nationalitäten
German Austrian

Swiss British 
American Canadian

Irish Australian
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Welche Nationalität?
Where are you from?

Are you British?

Are you American?

No, I’m …

Austrian 

Swiss 

Are you from London?

No, I’m from Leeds.

Where do you live?

I live in …

Welchen Beruf?
What do you do?

What’s your job?

Und der Familienstand?
Are you married? 

Yes. / No, I’m …

single / divorced

separated / widowed

Aussprache
v w w

2 a Where are you from?

Hören Sie sich den folgenden Dialog an.

 Excuse me, is this seat taken?

 No, go ahead.

 Thanks.

 Where are you from?

 I’m from Munich. I’m German. How about you?

 I’m from Newcastle.

 I like Newcastle, it’s a nice city. Are you also going to Edinburgh?

 Yes, I have a meeting there. 

 I’m going to visit my sister, she’s studying there. What do you do? 

 I’m a business consultant. What about you?

 I’m a teacher, but I’m on holiday this week.

 I hope you have a lovely time in Edinburgh.

 Thank you!

Ein bisschen Grammatik

Das einfache Präsens (present simple tense) wird verwendet, wenn man 

eine Gewohnheit oder eine routinemäßige Handlung beschreibt.

I work in Birmingham.  Ich arbeite in Birmingham.

They live in Boston.  Sie leben in Boston.

We like London.  Wir mögen London.

7CD

Worauf es ankommt

Höflichkeitsfloskeln Excuse me (verzeihen Sie, Entschuldigung),  
thanks oder thank you (danke). Man antwortet darauf mit you’re  
welcome (bitte sehr) oder don’t mention it (nichts zu danken).

Herkunft I’m … (Ich bin …): German (Deutsche/r), British (Brite/in), 
French (Franzose/Französin), Italian (Italiener/in), Spanish (Spanier/in), 
Polish (Pole/in), Turkish (Türke/in). Aber auch: I’m from … (Ich bin  
aus …) Dublin (Dublin), Seattle (Seattle) usw.

Tätigkeiten I’m … (Ich bin …) oder I work as … (Ich arbeite als …):  
a teacher (Lehrer/in), a hairdresser (Friseur/in), a doctor (Arzt/Ärztin),  
an architect (Architekt/in), an estate agent (Immobilienmakler/in).  
I’m a student. (Ich bin Student/in.)
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1. Verständnis und Aussprache

1. Excuse me, is this seat taken?

2. My husband is from Berlin. 

Where are you from?

3.  I’m a teacher. What about you?

4. Are you on holiday this  

week?

5. I’m a business consultant  

from Sydney.

2. Bitte ordnen Sie

  Glasgow is a nice city. Are you 

also going to Cardiff?

  I’m from Vienna. I’m  

Austrian. But I live in  

Glasgow.

  Have a great trip.

  Yes, I have a meeting there. 

What about you?

 1  Where are you from?

  I’m visiting a friend.

3. Passende Formulierungen  

1. fragen, ob der Sitzplatz frei ist

2. jemanden nach seiner Her-

kunft fragen

3. sagen, dass man in der Stadt 

… wohnt

4. sagen, dass man den Beruf … 

ausübt

5. jemanden nach seinem Beruf 

fragen

4. Was passt zueinander?

1. DJ Ötzi a. is British.

2. Gérard Depardieu b. is French.

3. Monica Bellucci c. is Austrian.

4. David Beckham d. is Italian.

5. Heidi Klum e. is Swiss.

6. Roger Federer f. is German.

5. Etwas Fantasie

 Hi, are you Paul?

 No, I’m John.

 Are you German? 

 No, I’m Swiss. I’m from Zurich.

 Do you live in Manchester? 

 No, I live in Oxford, but  

I’m going to Manchester.

 Are you a doctor?

 No, I’m a dentist.

What about you? How about you?

8CD

9CD

dentist

Übungen 2 a
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Wie ist der werte Name?
What’s your name?

My name is …

Are you Mrs Smith?

Are you Michael?

What’s your husband’s name?

What’s your wife’s name?

His/Her name is …

Wer hat, der hat …
Do you have any children/kids? 

Do you have any brothers or sisters? 

I have a boyfriend/girlfriend.

Studiengänge
I’m studying … 

Business Management

Chemistry

English 

Law 

Medicine 

Aussprache
r 

.

2 b What’s your name?

Hören Sie sich den folgenden Dialog an.

 Hi! You’re Laura, right?

 Yes … I’m sorry, what’s your name again?

 My name is Matthias.

 Ah yes … You’re German, right?

 Yes, I’m from Cologne. How are things?

 Not bad, thanks, and you?

 Fine. My sister’s here at the moment. 

Do you have any brothers or sisters?

 Yes, I have a brother. What’s your sister’s name?

 Her name is Claudia. What’s your brother’s name?

 James. Why are you in England?

 I’m learning English. What do you do?

 I’m a student, I’m studying Law.

 Ah interesting … Well, see you soon!

 Bye!

Ein bisschen Grammatik

Bei Besitzangaben (Genitiv) hängt man in der Einzahl ein ’s an den 

Besitzer an: my sister’s name (der Name meiner Schwester). In der Mehr-

zahl wird nur ein ’ angehängt: your brothers’ names (die Namen deiner 
Brüder).

Noch etwas mehr Grammatik

Für gerade ablaufende Handlungen oder solche, die noch über  

eine längere Zeit andauern, verwendet man das present continuous: 
Verb + -ing.

Are you working at the moment?  Arbeitest du gerade?

10CD

Worauf es ankommt

Haben Sie …? Man fragt: Do you have …? (Haben Sie …?),  
die Antwort lautet: Yes, I have … (Ja, ich habe …) bzw. No, I don’t  
have … (Nein, ich habe kein/e …)

Meins und deins Die besitzanzeigenden Fürwörter my (mein),  
your (dein, euer, Ihr), his (sein), her (ihr), our (unser) und their (ihr)  
sind unveränderlich: my brother and his sisters (mein Bruder und  
seine Schwestern).

18 eighteen
Hooray for Holidays! Englisch für den Urlaub | ISBN 978-3-19-007243-9 | © Hueber Verlag 2012



 

1. Verständnis und Aussprache

1. You’re Mary, right?

2. What’s your name?

3. My name is Frank.  

Are you Lisa?

4. I’m from Salzburg,  

I’m Austrian.

5. Do you have any brothers  

or sisters?

2. Welches Verb passt?

is – am – are – live – have – studying

1.  you Mrs Smith?

2. You  a sister, right?

3. My brother   

married.

4. Are you   

Medicine?

5. I  an architect.

6. Where do you ?

3. Hören und verstehen

1. Is Steven American?  a. Yes, he’s American.

  b. No, he’s British.

2. Where’s Lisa from?  a. She’s from Cardiff. 

  b. She’s from Leeds. 

3. What’s Lisa’s job? a. She’s a lawyer.

  b. She’s a dentist.

4. What’s Steven’s job? a. He’s a doctor. 

  b. He’s a teacher. 

4. Können Sie’s zuordnen?

1. Also bis bald! a. Do you have any kids?

2. Warum bist du in England? b. Are you a teacher? 

3. Sind Sie Lehrer? c. Well, see you soon!

4. Was machst du beruflich? d. What do you do?

5. Hast du Kinder? e. Why are you in England?

5. Berufe raten

 Hi, Günter. You’re an estate agent, right?

 No, I’m not an estate agent. 

 Are you a journalist?

 No, I’m a salesman. And you, you’re a/an …, right?

11CD

12CD
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2     Das Wichtigste auf einen Blick

Herkunft und Nationalität 
Are you British? Sind Sie/Bist du Brite/in?

Are you American?  Sind Sie/Bist du Amerikaner/in?

(No,) I’m … (Nein,) ich bin …

Where are you from?  Woher sind Sie/bist du?

I’m from … Ich bin aus …

Where do you live?  Wo leben Sie/lebst du?

I live in …  Ich lebe in …

We live in … Wir leben in …

Beruf
What do you do?  Was machen Sie/machst du  

  beruflich?

What’s your job?  Was sind Sie/bist du von Beruf?

What do you do for a living?  Was sind Sie/bist du von Beruf?

I’m …  Ich bin …

I work …  Ich arbeite …

in a bank  bei einer Bank

in an office  in einem Büro

for an insurance company bei einer Versicherung

in a shop  in einem Geschäft

Familienstand
Are you married?  Sind Sie/Bist du verheiratet? 

Yes. / No. Ja. / Nein. 

I’m …  Ich bin … 

married – single verheiratet – ledig 

divorced – separated geschieden – getrennt 

widowed verwitwet 

Do you have any children/kids?  Haben Sie/Hast du Kinder?

Name
What’s your name?  Wie ist Ihr/dein Name? /  

  Wie heißen Sie/heißt du?

My name is … Mein Name ist … / Ich heiße …

What’s …’s name ?  Wie heißt …?

your husband  Ihr/dein Ehemann

your wife Ihre/deine Ehefrau 

Her name is …  Sie heißt …

His name is …  Er heißt …

Alter
How old are you?  Wie alt sind Sie/bist du?

I’m … years old.  Ich bin … Jahre alt.

Berufe
lawyer 

architect 

doctor 

secretary 

employee

student 

teacher 

housewife 

pensioner 

salesman

saleswoman 

worker

entrepreneur 

trader

engineer 

journalist

13CD
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Did you know?
Ähnlich wie in Mitteleuropa treten auch in Großbritannien 

und den USA die Familien- und Verwandtschaftsbeziehun-

gen immer mehr in den Hintergrund. Familien mit mehr als 

einem Kind werden immer seltener, dafür ziehen die kids 
häufig mit Beginn der Ausbildung von zuhause aus. Wäh-

rend noch vor gut zwanzig Jahren der sonntägliche Besuch 

bei den Eltern (parents) zum Vier-Uhr-Tee (four o’clock tea) 
zum guten Ton gehörte, studieren und arbeiten heutzutage 

viele junge Leute in Städten, die weit weg vom Elternhaus 

liegen. Gelegenheiten, an denen man mal wieder alle von 

Großvater (grandfather) und Großmutter (grandmother) bis zu 

Onkel (uncle) und Tante (aunt) gemeinsam sieht, sind rar und 

beschränken sich nicht selten auf Hochzeiten (weddings) 
oder Feiertage wie Weihnachten (Christmas).

Very British!
Die berühmteste britische Familie ist natürlich die Royal 
Family (Königliche Familie), die bis heute von der Mehrheit 

der Bewohner des Vereinigten Königreiches bewundert, 

verehrt und geliebt wird. Zwar sind die Zeiten längst vor-

bei, in denen Kritik an den Royals verboten war, doch sollte 

man sich als Ausländer damit besser zurückhalten, denn 

dies kann als beleidigend empfunden werden. 

Familie 2
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2     London – Die Weltstadt

Not to miss! – Sehenswertes
Bei all dem Touristenrummel am Buckingham Palace und Big Ben, in der Westminster 
Abbey, am Piccadilly Circus oder auf der Tower Bridge möchten Sie vielleicht wissen, wo 

die Londoner denn hingehen, um einen schönen Sommerabend zu genießen oder am 

Wochenende auszugehen. Nun, immer noch angesagt ist der Stadtteil Greenwich im Süd-

osten der Stadt. Aber auch das lebendige West End ist nach wie vor the place to be, wenn 

es um Theater, Restaurants, Bars oder Clubs geht. Und wo kann man mal alle Viere von 

sich strecken? Dazu bietet sich einer der wunderschönen Londoner Parks an, z. B. der 

Hyde Park oder der Regent’s Park, vor allem am frühen Abend, wenn ganz London dort 

Entspannung beim Joggen oder Flanieren sucht. 

Enjoy! – Regionale Spezialitäten
Wer mal genug von fi sh and chips, diversen pies, Sunday roast oder puddings hat, der fi ndet 

z. B. in London’s Chinatown – im Süden von Soho – alle möglichen Spezialitäten aus dem 

Reich der Mitte oder auf dem Brixton Market an der Electric Avenue eine große Auswahl an 

afro-karibischem Essen. Geradezu verrückt sind die Londoner auf indische Leckerbissen, 

allen voran dem Chicken Tikka Masala (kurz CTM), Hühnerfl eisch in einer dicken, roten 

Sauce mit Gewürzen, das immer wieder die Hitparade der beliebtesten Gerichte überhaupt 

anführt – Kolonialismus einmal andersrum.

For insiders – Geheimtipps
Wer genug des Sightseeingstresses hat, dem empfi ehlt sich ein Besuch des alterna tiven 

Stadtteils Camden oder des Antiquitätenmarkts auf der Portobello Road im Stadtteil Notting 
Hill. Zu viel des profanen Shoppens? Wie wäre’s dann mit etwas – im wahrsten Sinne – 

Beschaulichem? Die beste Aussicht über die Stadt hat man zweifellos vom futuristisch 

anmutenden London Eye. London bietet einfach immer etwas Besonderes …
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