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Unit 1A

Introductions

■ Hello! I'm John. And you're ... um ...

● Tom, Tom Bradley.
■ Great to meet you, Tom. And I 

suppose you're Janet ...
▲ That's right. Hello!
■ Hello Janet! We're so glad you came.

✱ And I'm Paul. Hi!
■ Oh hello, Paul, good to meet you. 

– Well, we're delighted you're here. 
Make yourself at home. – But let me 
introduce our family ... This is Anna.

◆ Hello!
● Nice to meet you, Anna! 
■ And these are our dear grand-

daughters, Sarah and Rachel. They're 
here with us for a week's holiday. 
We're always so pleased to have 
them.

▼ Hi!
■ And oh yes, I almost forgot – that's 

Toby, the new member of our family.
Over here, Toby! Sit! That's a good 
dog! – I must tell you he's only ten 
weeks old and already house-trained.

▼ Look, grandad, Toby has made a 
mess on the rug!

■ Oh no! And our best rug too. Sarah, 
quick! Please run and get a cloth.

Vorstellung(en)

■ Hallo! Ich bin John. Und Sie sind ... 
äh ...

● Tom, Tom Bradley.
■ Prima, Sie kennenzulernen, Tom. 

Und Sie sind wohl Janet ...
▲ Das stimmt. Hallo!
■ Hallo, Janet! Wir freuen uns so sehr, 

dass Sie („kamen“) gekommen sind.
✱ Und ich bin Paul. Hi! / Hallo!
■ O hallo, Paul, schön Sie kennenzuler-

nen. – Also, wir freuen uns sehr, dass 
Sie hier sind. Machen Sie's sich be-
quem. – Aber lassen Sie mich unsere 
Familie vorstellen ... Dies ist Anna.

◆ Hallo!
● Schön Sie kennenzulernen, Anna!
■ Und dies sind unsere lieben 

Enkelinnen, Sarah und Rachel. Sie 
sind hier bei uns zu einem einwöchi-
gen Urlaub. Wir freuen uns immer so,
sie (bei uns) zu haben.

▼ Hallo!
■ Und, o ja, ich vergaß fast – das ist 

Toby, das neue Mitglied unserer 
Familie. Hierher, Toby! Sitz! Das ist 
brav! – Ich muss Ihnen sagen, er ist 
erst zehn Wochen alt und schon 
stubenrein.

▼ Schau mal, Opa, Toby hat auf den 
Teppich gemacht!

■ O nein! Und auch noch unser bester 
Teppich. Sarah, schnell! Lauf bitte 
und hol einen Lappen.

1/1

Dialogue

Leute werden einander zwanglos vorgestellt. Hören Sie den Dialog mehrfach, sprechen 
Sie ihn mit, klären Sie die Wortbedeutungen mit Hilfe der Übersetzung.

meet = treffen, 
kennenlernen

suppose = 
annehmen

glad = froh
right = richtig
came = kamen
delighted = 

(hoch)erfreut
make yourself = 

machen Sie sich
at home = 

zu Hause
introduce = 

vorstellen
pleased = erfreut
forgot = vergaß
has made = 

hat gemacht
mess = 

Schweinerei

■ = John
● = Tom
▲ = Janet
✱ = Paul
◆ = Anna
▼ = Sarah

Englisch ganz leicht, Sprachkurs für Genießer, ISBN 978-3-19-109592-5 © Hueber Verlag



9

Unit 1B

Rules and practice

Vollform –  
Kurzform

Wie viel Englisch können Sie schon? Null, ein bisschen, sechs Jahre, neun Jahre Schule
vor dreißig Jahren? Wir wissen es nicht, aber wir fangen einfach mal an.
Einfach ist die Devise – locker, entspannt, aber neugierig!
In den ersten Lektionen (Units nennen wir sie gut englisch) wiederholen wir einfache
Dinge wie Einzahl – Mehrzahl, Pronomen (solche Wörter wie we, our, us), einfache
Verbformen wie is und are und have. 
Wir versuchen es so zu machen, dass die schon etwas Fortgeschrittenen sich nicht 
langweilen und die Nullanfänger das Buch nicht frustriert in die Ecke werfen. 
Seien Sie neugierig, haben Sie Geduld, üben Sie regelmäßig – sechsmal 15 Minuten
pro Woche sind wirksamer als einmal eine Lernsitzung von 90 Minuten. Und üben Sie
viel mit der CD!

1 Pronomen + am / is / are

Vollform Kurzform
I am I'm ich bin
you are you're du bist / Sie sind / ihr seid
he is he's er ist (männl. Person oder personifiziertes Tier)
she is she's sie ist (weibl. Person oder personifiziertes Tier)
it is it's es/er/sie ist (Sache oder nicht personifiziertes Tier)
we are we're wir sind
they are they're sie sind

Die Vollform benutzt man in förmlichen Texten und außerdem, wenn man eines der 
beiden in der Kurzform zusammengezogenen Wörter betonen möchte: 

Die Kurzform ist die (meist unbetonte) normale Form. Sie benutzt man im täglichen
Gespräch, in Briefen, E-Mails usw., zunehmend aber auch in Zeitungsartikeln, und dort
nicht nur bei der Wiedergabe von wörtlicher Rede.

So you are Janet. Du also bist Janet.
He is a good dog. Er ist aber auch wirklich ein braver Hund.
Is that Janet? – Yes, it is. Ist das Janet? – Ja.
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Unit 1B
Setzen Sie am, is, are ein und benutzen Sie die Kurzformen.

a Hello, I _____ John Hunter.

b And you _____ Tom Bradley, I suppose.

c Is that Rachel? Yes, she _____ here with Janet.

d They _____ sisters, I suppose.

e And that _____ Toby. He _____ the new member of our family.

f We _____ all happy to have Toby. It _____ nice to have a dog.

3 Hör-Sprech-Übung. Machen Sie jetzt eine kleine Übung mit der CD: Sie hören 
einen kurzen Satz und wiederholen ihn unter Hinzufügung von I suppose, wo-
durch Sie die Aussage zu einer Annahme „abmildern“.

Sie hören zum Beispiel: ........................................You're Tom.
Sie sagen: ..................................................................You're Tom, I suppose.
Sie hören die richtige Antwort: .........................You're Tom, I suppose.
Sie wiederholen die Antwort: ...........................You're Tom, I suppose.

4 Verben sind das A und O

Im Englischen gibt es, wie im Deutschen, eine ganze Reihe von verschiedenen
Wortarten, zum Beispiel:
Nomen, auch Substantive oder Hauptwörter genannt: z. B. family oder dog;

I suppose = 
I guess = 
ich nehme an

Verb = Zeitwort,  
Tätigkeitswort

2 I suppose

And I suppose you're Janet. 
And you're Janet, I suppose.

I suppose (= ich nehme an) drückt eine Annahme aus, der im Deutschen häufig das Wort
„wohl“ entspricht. Statt I suppose können Sie auch I guess sagen, das im AE häufiger als
im BE vorkommt.

1/2

Pronomen, auch Fürwörter genannt: z. B. you oder yourself;
Adverbien, auch Umstandswörter genannt: z. B. almost oder always;
Adjektive, auch Eigenschaftswörter genannt: z. B. glad oder good.

Die grammatisch vielseitigste und für einen effektiven Gebrauch der Sprache wichtigste
Wortart ist das Verb, also zum Beispiel die Formen is (= ist), are (= bist/sind/seid) und am
(= bin) des „Sonderverbs“ be (= sein), die „Sonderverben“ have/has (= haben/hat) und
must (= muss) und „normale“ Verben wie get (= holen), let (= lassen), make (= machen),
meet (= kennenlernen) und tell (= sagen). Sie kennen auch bereits die Vergangenheits-
formen came (= kam[en]) und forgot (= vergaß) sowie die Form made (= gemacht) des
Verbs make.

⎫
⎬
⎭ Und du bist wohl Janet.
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Unit 1B

5 This – these

These ist die Mehrzahl von this:

a We're so glad you __________.

b Oh hello, Paul, good to __________ you.

c __________ yourself at home.

d But __________ me introduce our family ... This is Anna ...

e And oh yes, I almost __________ – that's Toby, our dog.

f I must __________ you he's only ten weeks old and already house-trained.

g Look, grandad, Toby has __________ a mess on the rug!

h Oh no! Sarah, quick! Please run and __________ a cloth.

a _______ _____ our dogs Ben and Toby.

b _______ _____ Tom with his wife Janet.

c _______ _____ the new member of our family.

d _______ _____ Sarah with Toby on her arm.

e _______ _____ our best rug.

f _______ rugs _____ very nice.

g _______ dogs _____ all house-trained.

meet = treffen, 
kennenlernen

let = lassen
tell = sagen

wife = (Ehe-)Frau
member = 

Mitglied

Setzen Sie die folgenden Verb(form)en ein.

Setzen Sie this oder these, is oder are ein.

This is our granddaughter. Dies ist unsere Enkelin.
These are our granddaughters. Dies sind unsere Enkelinnen.

6 Überprüfen Sie, ob Sie sich an die englischen Entsprechungen der folgenden
Sätze erinnern können. Übersetzen Sie am besten schriftlich.

a Und du bist wohl Janet. __________________________________

b Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. __________________________________

c Toby ist ein neues Mitglied unserer Familie. __________________________________

d Er ist erst zehn Wochen alt. __________________________________
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Register
so (that) 124
some – any 100
someone – anyone 131
something – anything 148
sorry 76
spa 16
speaking of 28
sport(s) 160
Städtenamen 77
start 184
Steigerung 109, 110, 118, 119
Superlativ 118, 119
suppose 10
tall – high 64
-th 184, 217
than 110
that 111, 119, 181
the (Wegfall) 22, 148
there is/are 26
they – it 21
this – these 11
to + Grundform 157
to be exact 124

to be honest 124
to be sure 124
too 28
trip – journey 136
Umstandswort → Adverb
United States 53
unregelm. Verben 85, 87, 94, 219–221
used to 95
vacancy 52
vacation 16, 124
Verb = Zeitwort, Tätigkeitswort
Vergangenheit 69, 73, 83, 129, 130, 

133, 135, 146, 147
Vergleich 88, 109, 110
Verlaufsform 57, 61, 74, 81, 82
verneinte Frage 21
Verneinung 23, 46
Vorvergangenheit 86, 87, 146, 147
walk 40
want me to 105
want to 95
„wäre“ 142, 143
what 37, 159, 171

what a 76, 124
what ... like? 34
when 171
when to 124
where 27, 37, 159
which 111, 119, 181
who 111, 119, 159, 171, 181
why 71, 171
why don’t you? 105
will 38, 75, 81, 82
„wohnen“ 184
world 119
Wortstellung 26, 93, 94, 106, 122, 

129, 166, 167
would 143,182, 183
would have + 3. Form 143, 182, 183
would(n’t) 106
yesterday 129
you 17
Zahlen 184, 217
Zukunft 75, 81, 82, 87
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