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Kontinental English
For the Serious Traveller

Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer 
und ein Coach-Team. Lehrer begleiten Sie zunächst durch 
das Labyrinth einer neuen Grammatik mit Hunderten von 
unbekannten Wörtern. Später, wenn Sie die Grundlagen 
beherrschen, entdecken Sie mit Ihrem Coach-Team die 
Prinzipien des Sprachenlernens und entwerfen eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Lernstrategie. Wir, Patricia 
Bourcillier und Bernd Sebastian Kamps, werden Sie coachen.

Beginnen wir mit einem der Grundprinzipien des
Sprachenlernens im Erwachsenenalter: Lesen Sie, während Sie 
zuhören, und hören Sie zu, während Sie lesen! In Kapitel 2 
erläutern wir den anatomischen Kontext für diese Empfehlung. 
Ihre Aufgabe für heute:

• Öffnen Sie www.kontinentalenglish.com/de001 
• Starten Sie das Audio 
• Lesen und hören Sie Holy Shit mindestens drei Mal
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Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps 

haben Sprachbücher für Französisch, Italienisch, Englisch und 
Spanisch veröffentlicht: 

 GigaFrench, Französisch (+ Italienisch, Spanisch, English, Sardinian; 
1983-1985) für Mollis & Müslis, Französisch (+ Italienisch; 1991) 
zwischen den Hügeln der Venus und den Hügeln Adonis’.  

 

Patricia Bourcillier 

ist Autorin von 

• Magersucht & Androgynie – Der Wunsch, die 
Geschlechter zu vereinen (1992) 

• Androgynie & Anorexie – Le désir de devenir une seule 
chair (2007) 

• SardegnaMadre – L’Île et l’autre (2003) 

• Isabelle Eberhardt – Une femme en route vers l’islam 
(2012) 

• La mémoire oubliée des Todesco (2019) 

und Koautorin von DECAMORE - ZEHNREDEN ÜBER DIE LIEBE 
(1994). 

 

Bernd Sebastian Kamps 

ist Direktor des Amedeo Medical Literature Guide (Amedeo.com). 

Von 1991 bis 2021 Autor/Herausgeber mehrerer medizinischer 
Lehrbücher (COVID-19: www.COVIDReference.com, HIV/AIDS – 
www.hivbook.com [16 Auflagen], SARS – SarsReference.com, 
Influenza – InfluenzaReport.com). 

http://gigafrench.com/
http://bsk1.com/MollisMueslis/Franzosisch_fuer_Mollis_und_Mueslis.pdf
http://bsk1.com/MollisMueslis/Italienisch_fuer_Mollis_und_Mueslis.pdf
http://bsk1.com/MollisMueslis/Spanisch_fuer_Mollis_und_Mueslis.pdf
http://bsk1.com/MollisMueslis/Englisch_fuer_Mollis_und_Mueslis.pdf
http://bsk1.com/MollisMueslis/Sardisch_fuer_Mollis_und_Mueslis.pdf
http://poliglottus.com/venus.php
http://bsk1.com/MollisMueslis/Italienisch_zwischen_den_Huegeln_der_Venus_und_den_Lenden_Adonis.pdf
http://www.magersucht.com/
http://androgynie.com/
http://sardegnamadre.com/
http://isabelleeberhardt.net/
http://bourcillier.com/
http://www.decamore.com/
http://www.decamore.com/
https://www.amedeo.com/
http://www.covidreference.com/
http://www.hivbook.com/
http://sarsreference.com/
http://influenzareport.com/
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BSK ist Autor von 

• The Word Brain (TheWordBrain.com) 

• Ear2Memory (Ear2Memory.com) 

• OLIENA (Open Language Interface for Enhanced 
Network Activity, OLIENA.com)  

• GigaSardinian  (www.GigaSardinian.com) 

• GigaMartinique – Parler et comprendre le créole 
(www.GigaMartinique.com)  
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0. Wir werden Sie coachen 

Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer und ein Coach-
Team. Lehrer begleiten Sie zunächst durch das Labyrinth einer 
neuen Grammatik mit Hunderten von unbekannten Wörtern. 
Später, wenn Sie die Grundlagen beherrschen, wird Ihr Coach-
Team Sie in die Prinzipien des Sprachenlernens einführen und 
eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Lernstrategie 
entwerfen. 

Herzlich willkommen bei Kontinental English!  

Wir werden Sie coachen.  

Beginnen Sie auf Seite 18. 

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps 

16 Januar 2022 
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Season 1 
Episode 1: Holy Shit 

Cagliari, Hauptstadt Sardiniens, im zweiten Stock eines Gebäudes im 
historischen Hafenviertel. Leonardo hat die Nacht bei seinem Großvater 
Sebastiano verbracht. 

 

Episode 2: Kill Facebook 

Leonardo steht auf dem Balkon der Wohnung im Marina-Viertel. Er 
wählt Hannahs Nummer. Hannah ist eine 22-jährige französische 
Studentin aus Paris. Sie ist für einen 9-monatigen Erasmus-Aufenthalt 
in Cagliari. 

 

Episode 3: MI6 

Hannah und Francesco (Martinas Ex-Freund, ein 24-jähriger 
Architekturstudent aus Mailand) treffen sich auf dem Markt von San 
Benedetto. 

 

Episode 4: Abortion 

Martina und Alejandro gehen unter den Arkaden der Via Roma entlang. 
Martina ist eine 25-jährige sardische Journalistin. Alejandro ist ein 22-
jähriger Spanier aus Sevilla.  

 

Episode 5: Weed 

Großvater Sebastiano und Großmutter Béatrice (französischer 
Herkunft) sprechen über ihren Enkel. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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Episode 6: Coitus interruptus 

Hannah und Francesco haben den Markt verlassen und stehen vor einer 
großen Konditorei. 

 

Episode 7: Digital Detox 

Leonardo und Jan vor einem Treffen des Projekts “Kill Facebook”. Jan ist 
ein 18-jähriger holländischer Junge und ein großer Fan von sozialen 
Medien. 

 

Episode 8 – My belly 

Martina und Alejandro kommen aus der Arztpraxis. Sie überqueren die 
Via Roma, um den kleinen Yachthafen zu erreichen. 

 

Episode 9 – Grains and Sun 

Beatrice liest einen Auszug aus einem französischen Sprachlehrbuch 
vor, das sie und Sebastiano in ihrer Jugendzeit veröffentlicht haben. 

 

Episode 10 – Adieu Britannica 

April, Samstag, 11 Uhr. Martina fährt einen alten Fiat 500. Sie sind zu 
sechst im Auto. Sie spricht mit Raquel, einer 24-jährigen Frau aus 
Madrid. Plötzlich zeigt Raquel auf die Britannica. 
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1. Holy Shit!  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Ach du Scheiße! 

. Cagliari, capital of Sardinia, on 
the second floor of a building in 
the historic Marina district. 
Leonardo spent the night at his 
grandfather Sebastiano’s home. 

Cagliari, Hauptstadt 
Sardiniens, im zweiten Stock 
eines Gebäudes im historischen 
Hafenviertel. Leonardo hat die 
Nacht bei seinem Großvater 
Sebastiano verbracht. 

S Leonardo, wake up! Leonardo, wach auf! 

L Please, Grandpa, let me sleep. I 
have a very bad headache. 

Bitte, Opa, lass mich 
schlafen. Ich habe echt 
Kopfschmerzen. 

S Yeah, you’ve been smoking 
again! 

Na klar, du hast wieder 
geraucht! 

L Of course not, Grandpa. I don’t 
like tobacco. 

Nein, Opa. Ich mag keinen 
Tabak. 

S But you like smoking weed. Aber du rauchst gerne Gras. 

. He takes out the rest of a joint 
from an ashtray. 

Er holt den Rest eines Joints 
aus einem Aschenbecher. 

S I told you a hundred times 
that you have to know how to 
manage marijuana. How do 
you want to study if you can’t 
concentrate and... 

Ich habe dir schon 
hundertmal gesagt, dass 
man mit Marihuana 
umgehen können muss. Wie 
willst du studieren, wenn du 
dich nicht konzentrieren 
kannst und ... 

L Stop it, I know the song. Weed 
prevents me from 
concentrating and softens my 
brain. In short, I will never be 
a brilliant student. 

Hör auf, ich kenne diese 
Leier. Gras sorgt dafür, dass 
ich mich nicht 
konzentrieren kann und 
weicht mein Gehirn auf. Ich 
werde nie ein guter Student 
sein. 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
http://www.kontinentalenglish.com/de
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Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

S Bullshit! I didn’t say anything 
like that. Weed will not 
interfere with your studies 
and will not prevent you from 
becoming a good doctor, but 
on the one condition that you 
exercise moderation! Come on, 
get dressed! It’s 11 o’clock. 

Quatsch! Das hab’ ich nicht 
gesagt. Gras wird deinem 
Studium nicht schaden und 
dich nicht davon abhalten, 
ein guter Arzt zu werden, 
aber nur, wenn du es nicht 
übertreibst. Komm, zieh 
dich an! Es ist elf Uhr. 

L What? 11 o’clock? Damn it, I 
had an appointment with 
Hannah. 

Was? 11? Mist, ich hatte 
eine Verabredung mit 
Hannah. 

S Before that, go to the balcony. Geh vorher noch auf den 
Balkon. 

L What is so important to see 
there? 

Was gibt’s denn da so 
Wichtiges zu sehen? 

S There is a cruise ship that 
dropped anchor at the 
entrance to the harbour. 

In der Hafeneinfahrt ankert 
ein Kreuzfahrtschiff. 

. Leonardo goes out onto the 
balcony which overlooks the roofs 
of the Marina, the port and the 
Angels Gulf. 

Leonardo tritt auf den Balkon 
hinaus, von dem man auf die 
Dächer des Marinaviertels, den 
Hafen und den Golf der Engel 
blickt. 

L So what? Und? 

S That cruise ship is full of 
English people. It is in 
quarantine and not allowed to 
enter the port. 

Das Boot ist voll mit 
Engländern. Es steht unter 
Quarantäne und darf nicht 
in den Hafen einlaufen. 

L What happened? Was ist passiert? 

S They say they have an Ebola 
case on board. 

Angeblich haben sie einen 
Ebola-Fall an Bord. 

L Holy shit! Ach du Scheiße! 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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Abkürzungen 

adj adjective  Adjektiv 

adv adverb  Adverb 

conj conjunction  Konjunktion 

expr expression  Ausdruck 

interj interjection  Interjektion 

n noun  Substantiv 

pl plural  Plural 

prep preposition  Präposition 

pron pronoun  Pronomen 

v verb  Verb 

 

Wörter 

holy adj heilig  
shit n Scheiße  
Holy shit! expr Ach du Scheiße! 
capital n Hauptstadt  
second adj zweiter  
floor n Stockwerk  
building n Gebäude  
historic adj historisch  
district n Viertel 
spend (spent, spent) verbringen  
night n Nacht 
grandfather n Großvater  
wake up (woke, woken) aufwachen  
let (let, let) lassen  
sleep (slept, slept) schlafen  
bad adj schlecht, schlimm 
headache n Kopfschmerz 
smoke v rauchen  
of course adv na klar, selbstverständlich 
tobacco n Tabak  

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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weed n Gras 
take (took, taken) nehmen  
joint n Joint  
ashtray n Aschenbecher  
tell (told, told) sagen, erzählen 
hundred adj hundert 
know (knew, known) wissen  
manage v umgehen, managen 
marijuana n Marihuana  
concentrate v sich konzentrieren  
weed n Gras  
prevent v von etwas abhalten 
soften v aufweichen 
brain n Gehirn 
in short adv kurz gesagt  
Bullshit! interj Quatsch! Mist! 
like prep wie  
interfere with v schaden 
become (became, become) werden  
good adj gut  
doctor n Arzt  
on the one condition  unter der einen Bedingung, nur 

wenn 
moderation n Mäßigung  
exercise moderation  nicht übertreiben 
get dressed (get, get) sich anziehen  
Damn it! Mist! 
appointment n Verabredung 
important adj wichtig  
see (saw, seen) sehen 
cruise ship n Kreuzfahrtschiff  
drop anchor ankern 
entrance n Einfahrt, Eingang 
harbour n Hafen  
port n Hafen  
balcony n Balkon  
overlook v blicken über 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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roof n Dach  
angel n Engel 
gulf n Golf  
full adj voll 
people n Menschen  
quarantine n Quarantäne  
allow v erlauben 
enter v einlaufen, hineingehen 
happen v passieren 
case n Fall  
on board adv an Bord  

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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Coaching 1: Lesen und Hören 
Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer und ein Coach-Team. 
Lehrer begleiten Sie zunächst durch das Labyrinth einer neuen 
Grammatik mit Hunderten von unbekannten Wörtern. Später, wenn Sie 
die Grundlagen beherrschen, wird Ihr Coach-Team Sie in die Prinzipien 
des Sprachenlernens einführen und eine auf Ihre Ansprüche 
zugeschnittene Lernstrategie entwerfen. 

Wir, Patricia Bourcillier und Bernd Sebastian Kamps, werden Sie 
coachen. 

* * * 

Beginnen wir mit einem der Grundprinzipien des 
Sprachenlernens im Erwachsenenalter: Lesen Sie, während Sie 
zuhören, und hören Sie zu, während Sie lesen! In Kapitel 2 
erläutern wir den anatomischen Kontext für diese Empfehlung. 
Ihre Aufgabe für heute: 

1. Öffnen Sie www.KontinentalEnglish.com/ende001   

2. Starten Sie das Audio  

3. Lesen und hören Sie Holy Shit mindestens drei Mal  

 

P.S. Wenn Sie sich das Audio auf einem Computer anhören, verwenden 
Sie die horizontalen Pfeile, um einige Sekunden vor- und 

zurückzuspringen, und die Leertaste, um das Audio an- und 
abzuschalten. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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Europe: Casteddu, Sardinia 

 
 

The Sky over Casteddu 
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages 

Free PDF: http://www.KontinentalEnglish.com/sky 

Four Seasons over Casteddu 
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages 

Free PDF: www.KontinentalEnglish.com/4seasons 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
http://www.kontinentalenglish.com/sky
http://www.kontinentalenglish.com/4seasons
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2. Kill Facebook  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Kill Facebook 

. Leonardo is on the balcony of the 
Marina apartment. He dials 
Hannah’s number. Hannah is a 22-
year-old French student from 
Paris.  She is in Cagliari for a 9-
month Erasmus course. 

Leonardo steht auf dem 
Balkon der Wohnung im 
Marina-Viertel. Er wählt 
Hannahs Nummer. Hannah 
ist eine 22-jährige 
französische Studentin aus 
Paris. Sie ist für einen 9-
monatigen Erasmus-
Aufenthalt in Cagliari. 

L Hannah, is that you? I’m calling 
from my grandpa’s cell phone. I 
just woke up. 

Hannah, bist du’s? Ich 
rufe von Opas Handy an. 
Ich bin gerade 
aufgewacht. 

H Well that’s just great! We had 
an appointment at 9 o’clock. 
I’ve been trying to call you for 
two hours! 

Na, toll! Wir waren um 9 
verabredet. Seit zwei 
Stunden versuch ich, dich 
anzurufen! 

L My phone was dead. Sorry. Mein Akku war leer. Tut 
mir leid. 

H Sorry, huh! As always, you’re 
never on time. Make up your 
mind, man:  does the meeting 
on climate change interest you 
or not? We are preparing for 
next Friday’s march. Damn, 
don’t you understand that our 
future is on the line? 

Tut mir leid, hm! Nie bist 
du pünktlich. Du musst 
dich entscheiden: 
Interessiert dich das 
Treffen zum Klimawandel 
oder nicht? Wir bereiten 
uns auf die Demo 
nächsten Freitag vor. 
Verdammt, siehst du 
nicht, dass unsere Zukunft 
auf dem Spiel steht? 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
http://www.kontinentalenglish.com/de


 2. Kill Facebook  |  27 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

L Stop screaming! I will go to the 
meeting next week. By the way, 
have you heard about the 
English ship? 

Hör auf so zu schreien! Ich 
gehe nächste Woche zu 
dem Treffen. Übrigens, 
hast du schon von dem 
englischen Schiff gehört? 

H Everyone is talking about it. 
There’s a bit of a panic in town 
since a patient from the ship 
was taken to Is Mirrionis 
hospital by helicopter.  

Alle reden drüber. In der 
Stadt gibt’s ist ein wenig 
Panik, seit ein Patient 
vom Schiff mit dem 
Hubschrauber ins 
Krankenhaus von Is 
Mirrionis gebracht wurde. 

L Panic? Panik? 

H People say there are patients 
escaping from the hospital. Do 
you think it’s serious? What’s 
going to happen now? 

Die Leute sagen, dass 
Patienten aus dem 
Krankenhaus flüchten. 
Meinst du es ist ernst? 
Was passiert jetzt? 

L No idea. Keine Ahnung. 

H By the way, if you had woken 
up earlier, you could have 
accompanied Martina to the 
doctor. 

Übrigens, wenn du früher 
aufgewacht wärst, hättest 
du Martina zum Arzt 
begleiten können. 

L So she decided to abort? Hat sie sich also für eine 
Abtreibung entschieden? 

H Didn’t you expect that? Hast du das nicht 
erwartet? 

L Sure I did, but I know someone 
who is going to be furious. 

Doch, aber ich kenne 
jemanden, der sauer sein 
wird. 

H Kevin’s opinion doesn’t matter 
and Martina has probably made 
the right choice. 

Kevins Meinung ist egal 
und Martina hat 
wahrscheinlich die 
richtige Entscheidung 
getroffen. 
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L And now? Und jetzt? 

H Come on, get moving. If you 
hurry, you will arrive in time 
for the presentation of the Kill 
Facebook project. It’s at noon at 
the MEM*.  I have to go to San 
Benedetto market with 
Francesco. 

Komm schon, los. Wenn 
du dich beeilst, kommst 
du noch rechtzeitig zur 
Präsentation des Kill-
Facebook-Projekts. Es ist 
um 12 Uhr in der MEM*. 
Ich muss mit Francesco 
zum San Benedetto-
Markt. 

L Go to the market? To do what? Zum Markt? Warum? 

H To buy food, for example. Did 
you forget our picnic in Chia? 

Um Essen zu kaufen, zum 
Beispiel. Hast du unser 
Picknick in Chia 
vergessen? 

L Oh no! Our picnic at the beach! 
Completely forgot! Is it 
tomorrow or the day after? 

Ach Mist! Unser Picknick 
am Strand! Total 
vergessen! Ist das morgen 
oder übermorgen? 

H Tomorrow, pea brain. Come on, 
hurry up now! Let’s Kill 
Facebook! 

Morgen, Blödmann. 
Komm jetzt, beeil dich! 
Lass uns Facebook fertig 
machen! 

 * MEM: Mediateca del Mediterraneo, 
via Mameli 164, Cagliari, Sardinia, 
Italy, Europe, Planet Earth, Solar 
System, Local Bubble, Orion–Cygnus 
Arm, Milky Way, Local Group 

* MEM: Mediateca del 
Mediterraneo, via Mameli 
164, Cagliari, Sardinien, 
Italien, Europa, Planet Erde, 
Sonnensystem, Lokale Blase, 
Orion-Cygnus-Arm, 
Milchstraße, Lokale Gruppe 
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Wörter 

kill v töten 
dial v wählen  
cell phone n Handy 
try (tried, tried) versuchen  
dead adj tot; hier: leer 
always adv immer  
be on time phrase pünktlich sein 
meeting n Treffen 
climate change n Klimawandel 
prepare v vorbereiten 
march n Demo 
understand (understood, 
understood) 

verstehen  

future n Zukunft 
be on the line phrase auf dem Spiel stehen 
scream v schreien 
next adj nächster 
week n Woche 
by the way phrase übrigens  
ship n Schiff 
everyone pron alle  
a bit adv ein wenig 
town n Stadt 
since conj seit  
patient n Patient 
hospital n Krankenhaus 
helicopter n Hubschrauber 
escape v flüchten 
accompany v begleiten 
decide v entscheiden 
abort v abtreiben 
expect v erwarten 
sure interj sicher 
someone pron jemand  
furious adj sauer, wütend 
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opinion n Meinung 
matter v nicht egal sein 
probably adv wahrscheinlich  
right adj richtig 
choice n Entscheidung 
come on! interj los!  
move v sich bewegen 
get moving expr beweg dich! 
hurry v sich beeilen 
arrive v ankommen 
presentation n Präsentation  
project n Projekt 
at noon adv um 12 Uhr 
I have to go ich muss gehen 
market n Markt 
buy (bought, bought) kaufen  
food n Essen, Lebensmittel 
for example adv zum Beispiel  
completely adv total, vollständig 
forget (forgot, forgotten) vergessen  
picnic n Picknick 
beach n Strand 
tomorrow adv morgen  
pea n Erbse 
brain n Gehirn 
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Coaching 2: Auge + Ohr  
In Coaching 1 haben wir die Maxime “Lesen Sie, während Sie 
zuhören, und hören Sie zu, während Sie lesen!” vorgestellt. Die 
Empfehlung basiert auf der Anatomie. Erstens: Sprache gelangt 
nur über Augen und Ohren ins Gehirn. Zweitens: Informationen, 
die von Augen (Lesen) und Ohren (Hören) ins Gehirn gelangen, 
werden in unterschiedlichen Arealen verarbeitet. 
Informationen von den Augen durchlaufen die gesamte Länge 
des Gehirns, bevor sie im hinteren Teil verarbeitet werden 
(Abbildung 2.1). Informationen von den Ohren werden hingegen 
direkt oberhalb der Ohren verarbeitet (Abbildung 2.2).1 Wenn 
Sie nur eines dieser Areale trainieren, entsteht ein interessantes 
Ungleichgewicht, auf das wir später noch einmal eingehen. Nur 
zu lesen oder nur zuzuhören wäre so, als würden Sie nur das 
linke oder nur das rechte Bein trainieren. Das ist keine gute 
Vorbereitung auf einen 100-Meter-Wettlauf.  

Ihre Aufgabe von heute:  

1. Lesen und hören Sie Kill Facebook mindestens 3 Mal: 
www.KontinentalEnglish.com/ende002   

2. Lesen und hören Sie Holy Shit Text mindestens 2 Mal: 
www.KontinentalEnglish.com/ende001    

Sie haben gerade ein weiteres Prinzip des Sprachenlernens 
entdeckt: Wiederholungen. Lesen und hören Sie bis  

– Sie verstehen, welcher Laut zu welchem Wort gehört 
– Sie die Bedeutung aller Wörter kennen 
– Sie sich die Schreibweise der Wörter eingeprägt haben 

* * * 
                                                                 
1  Bildgebende Verfahren zeigen, dass nach der Aktivierung des primären 
visuellen (Abbildung 2.1) und auditiven Kortex (Abbildung 2.2) zahlreiche 
Regionen in allen Hirnlappen (Frontal-, Parietal-, Okzipital- und 
Temporallappen) sowie das Kleinhirn an unserer Fähigkeit, Sprache zu 
produzieren und zu verstehen, beteiligt sind. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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P.S. Wenn Ihre Sprachkenntnisse eher rudimentär sind, 
lernen Sie zunächst im Stillen, also ohne die Sätze laut zu 

wiederholen. Die Gründe dafür erklären wir später. 

 

 

  
Abbildung 2.1 – Lesen. 
Informationen vom Auge 
durchlaufen das gesamte Gehirn in 
der Längsaxe und werden im 
hinteren Teil des Gehirns, im 
sogenannten Okzipitallappen, 
oberhalb des Nackens verarbeitet 
(siehe auch Visuelles System).  
 

Abbildung 2.2 – Zuhören. 
Informationen vom Ohr werden im 

Schläfenbereich des Gehirns, 
unmittelbar über dem Ohr, im 
sogenannten Temporallappen 

verarbeitet (siehe auch 
Hörsystem).  

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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3. MI6  

 { Audio: www.BSK1.com/de } MI6 

. Hannah and Francesco (Martina’s 
ex-boyfriend, a 24-year-old 
architecture student from Milan) 
meet at the San Benedetto market. 

Hannah und Francesco 
(Martinas Ex-Freund, ein 24-
jähriger Architekturstudent 
aus Mailand) treffen sich auf 
dem Markt von San Benedetto. 

H What a motherfucker, that 
Leonardo. He missed the 
meeting for Friday’s 
demonstration. 

Was für ein Arschloch, 
dieser Leonardo. Er hat das 
Treffen für die Freitags-
Demo verpasst. 

F Still high? Immer noch high? 

H I’m afraid so. It can’t go on like 
this. He’s messing up 
completely! 

Ich fürchte ja. So kann es 
nicht weitergehen. Er ist 
völlig durchgeknallt. 

F Forget it! For now, we should 
be thinking of fruit and 
vegetables. Tomorrow at Chia 
we can lay into him. By the 
way: any news about the cruise 
ship? 

Vergiss es! Jetzt sollten wir 
an das Obst und Gemüse 
denken. Morgen beim 
Treffen in Chia machen wir 
ihn fertig. Übrigens: Gibt es 
etwas Neues über das 
Kreuzfahrtschiff? 

H Yeah, it’s the “Britannica 
Tropica”, 5,000 people on 
board. Almost all of English 
nationality. 

Ja, es ist die “Britannica 
Tropica”, 5.000 Leute an 
Bord. Fast alle Engländer. 

F So there will be 5,000 dead 
tourists? 

Also wird es 5.000 tote 
Touristen geben? 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
http://www.kontinentalenglish.com/de


 3. MI6  |  37 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

H Of course not! Leonardo told 
me that Ebola does not spread 
like the flu. Direct contact is 
required. 

Natürlich nicht! Leonardo 
sagte mir, dass sich Ebola 
nicht wie eine Grippe 
verbreitet. Es braucht einen 
direkten Kontakt. 

F So you’d have to sleep with 
someone, like AIDS? 

Muss man also mit 
jemandem schlafen, wie bei 
AIDS? 

H Unfortunately not. Ebola is 
more easily transmitted. To 
become contaminated, you 
just have to come into contact 
with bodily fluids – blood, 
saliva, urine, semen, sweat, 
faeces, vomit. 

Leider nicht. Ebola ist 
leichter übertragbar. Um 
sich anzustecken, muss man 
nur mit Körperflüssigkeiten 
in Kontakt kommen – Blut, 
Speichel, Urin, Sperma, 
Schweiß, Fäkalien, Kotze. 

F Do we know anything about 
the patient? 

Wissen wir etwas über den 
Patienten? 

H Apparently, he’s an ex-MI6 
officer. 

Anscheinend ist er ein Ex-
MI6-Offizier. 

F What is MI6? Was ist MI6? 

H The British Secret Services. 
Three weeks ago he returned 
from an epidemic-ridden area. 

Der britische Geheimdienst. 
Vor drei Wochen ist er aus 
einem Epidemiegebiet 
zurückgekommen. 

F Really? Talking about fluids – 
what wine should we buy? 

Echt? Apropos Flüssigkeit – 
welchen Wein nehmen wir? 

H Santadi red is not bad. Or do 
you prefer white? 

Der rote Santadi ist nicht 
schlecht. Oder magst du 
lieber Weißwein? 

F I’d rather have red. Now take 
care of the fruit and the 
vegetables. I’ll get the bread 
and cheese. 

Lieber den roten. Kümmere 
du dich um Obst und 
Gemüse. Ich kaufe Brot und 
Käse. 
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H Okay. See you later. Okay. Bis später. 

. Hannah walks away, then turns 
around. 

Hannah geht weg und dreht 
sich dann um. 

H By the way, why didn’t you go 
to the doctor with Martina? 

Übrigens, warum bist du 
nicht mit Martina zum Arzt 
gegangen? 

 

Wörter 

architecture n Architektur 
boyfriend n Freund 
student n Student 
Milan n Mailand 
motherfucker n Arschloch 
miss v verpassen 
demonstration n Demo 
still adv immer noch  
high adj high 
I’m afraid so interj ich fürchte ja 
go on (went, gone) weitergehen 
mess up v durchgeknallt sein 
think (thought, thought) denken 
fruit n Obst 
vegetables n pl Gemüse 
lay into v fertigmachen 
news n Neues, Nachrichten 
almost adv fast 
nationality n Nationalität 
tourist n Tourist 
spread (spread, spread) sich verbreiten  
flu n Grippe 
direct adj direkt 
contact n Kontakt 
required adj erforderlich 
sleep (slept, slept) schlafen 
AIDS n AIDS 
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unfortunately adv leider 
Ebola n Ebola 
easily adv leicht 
transmit v übertragen 
become contaminated sich anstecken 
come (came, come) kommen  
bodily adj Körper- 
blood n Blut 
saliva n Speichel 
urine n Urin 
semen n Sperma 
sweat n Schweiß 
faeces n Fäkalien 
vomit n Erbrochenes, Kotze 
apparently adv anscheinend 
officer n Offizier 
secret adj geheim 
secret services n Geheimdienst 
three weeks ago vor drei Wochen 
return v zurückkommen 
epidemic n Epidemie 
area n Gebiet 
epidemic-ridden area adj Epidemiegebiet 
really? interj wirklich? echt? 
wine n Wein 
red adj rot 
prefer v lieber mögen, bevorzugen 
white adj weiß 
rather adv lieber  
take care of (took, taken) sich kümmern um 
bread n Brot 
cheese n Käse 
see you later interj bis später  
walk away v weggehen 
then adv dann 
turn around v sich umdrehen  
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Coaching 3: Mehrfache Wiederholungen  
Hören Sie sich bitte dieses Audio an: www.BSK1.com/s99cn. Sie 
verstehen wenig, und das ist nicht verwunderlich. Viel eher ist 
es verwunderlich, dass Sie in der folgenden Version jedes 
einzelne Wort deutlich verstehen: www.BSK1.com/s99de. Ein 
Chinese macht natürlich die gegenteilige Erfahrung. Das erste 
Audio ist so klar wie das Wasser am Strand von Chia auf 
Sardinien, während die deutsche Version auf ihn – wie auf mehr 
als 7 Milliarden andere Menschen – wirkt wie ein strukturloser 
Griesbrei.  

Noch einmal: nicht das erste Audio muss uns zu denken geben, 
sondern das zweite. Was passiert in unserem Gehirn, wenn es 
10 Sekunden phonologischen Griesbrei in eine klare Abfolge von 
Bedeutungen übersetzt? Wie entschlüsseln wir in Echtzeit (oder 
besser gesagt, wie entschlüsselt es unser Gehirn, weil wir 
partout nichts beisteuern) einen für die meisten Menschen 
unverständlichen Sound-Stream von 27 Wörtern? 

Lassen Sie uns diese Diskussion auf später verschieben. Nehmen 
Sie stattdessen eine gute und eine weniger gute Nachricht zur 
Kenntnis. Die gute Nachricht ist, dass jeder Mensch in weniger 
als einem Jahr in der Lage ist, Audiodateien von mehreren 
Stunden Chinesisch (oder einer x-beliebigen anderen Sprache) 
zu verstehen, und zwar Wort für Wort, so als handele es sich um 
deutsche Sätze. Mit „jedem Menschen” meinen wir übrigens 
nicht nur alle jungen Menschen, sondern auch „fortgeschritte” 
Erwachsene, zum Beispiel Menschen zwischen 60 und 70 Jahren.  

Die weniger gute Nachricht ist, dass spontanes Verstehen in der 
Art eines Autopilot-Verstehens, also ohne viel Nachdenken, 
zahlreiche Wiederholungen erfordert, sowohl bei jungen 
Menschen als auch bei Erwachsenen.  

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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Ihre heutige Aufgabe besteht darin 

1. MI6 mindestens 3 Mal zu lesen und anzuhören 
http://www.KontinentalEnglish.com/ende003   

2. Kapitel 1, Holy Shit, mindestens 2 Mal zu lesen und 
anzuhören: www.KontinentalEnglish.com/ende001   

3. Kapitel 2, Kill Facebook, mindestens 2 Mal zu lesen und 
anzuhören: www.KontinentalEnglish.com/ende002   

In der nächsten Folge bringen wir Ordnung in Ihre 
Wiederholungen. Dafür nutzen wir ein Arbeitsblatt, z. B. Google 
Sheets. Installieren Sie es auf Mobiltelefon, Tablet oder 
Computer:  

Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn 

App Store: https://apple.co/3HkUJ02 

* * * 

Audio-Transkriptionen 

1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃的女孩还以为我

要睡觉呢. 很生气. 2 

2. Als ich das letzte Mal in einem Restaurant sagte, ich hätte gern 
Gnocchi, dachte die Serviererin der Vorspeisen, ich wolle “ins Bett 
gehen”. Sie war sehr wütend. 

 

 

                                                                 
2 Source: Le chinois. Assimil 2016. Lesson 99, page 555. Amazon: 
https://www.amazon.com/dp/2700571061 
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Europe: Berlin, Deutschland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/chancellery-berlin-9971 
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4. Abortion 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Abtreibung 

. Martina and Alejandro walk 
together under the arcade of 
Via Roma. Martina is a 25-
year-old journalist from 
Sardinia. Alejandro is a 22-
year-old Spanish guy from 
Seville.  

Martina und Alejandro gehen unter 
den Arkaden der Via Roma entlang. 
Martina ist eine 25-jährige 
sardische Journalistin. Alejandro ist 
ein 22-jähriger Spanier aus Sevilla.  

A Have you thought it 
through? 

Hast du es dir gut überlegt? 

M Yes. Ja. 

A Did you tell Francesco 
about it? 

Hast du Francesco davon 
erzählt? 

M No.  He has nothing to do 
with it. 

Nein. Er hat damit nichts zu 
tun. 

A But he’s the father. Aber er ist der Vater. 

M No, he is not the father 
since there will be no child. 
Let’s say he could have 
been the father if we had 
planned to live together. 

Nein, er ist nicht der Vater, 
denn es wird kein Kind geben. 
Sagen wir, er hätte der Vater 
sein können, wenn wir 
vorgehabt hätten, zusammen zu 
leben. 

A So, you didn’t plan to stay 
together? 

Ihr hattet also nicht vor, 
zusammen zu bleiben? 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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M Not at all. Never. And even 
if we had, do you think that 
this is the right time to 
have a child – 25 years old 
and no secure job? Do you 
see yourself with a kid to 
raise? 

Ganz und gar nicht. Nie. Und 
selbst wenn, glaubst du, dass 
dies der richtige Zeitpunkt ist, 
ein Kind zu bekommen - mit 25 
Jahren und ohne sicheren Job? 
Kannst du dir vorstellen, ein 
Kind großzuziehen? 

A Actually no. Eigentlich nicht. 

. A street vendor offers a 
special edition of the local 
newspaper, The Islander’s 
Union. Alejandro buys a copy. 
Headline: “Panic aboard the 
Britannica Tropica”. 

Ein Straßenverkäufer bietet eine 
Sonderausgabe der örtlichen 
Zeitung an, Die Insulaner-Union. 
Alejandro kauft ein Exemplar. 
Schlagzeile: “Panik an Bord der 
Britannica Tropica”. 

A Can you imagine the panic! 
They say that some people 
tried to abandon ship and 
swim ashore. 

Stell dir diese Panik vor! Es 
heißt, dass einige versucht 
haben, das Schiff zu verlassen 
und an Land zu schwimmen. 

M So what? Und? 

A They were caught by the 
police and brought back to 
the ship. 

Sie wurden von der Polizei 
geschnappt und zurück auf das 
Schiff gebracht. 

M What does the newspaper 
say? 

Was steht in der Zeitung? 
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A The Englishman who is 
suspected of having Ebola 
was born in June 1964. Ex-
secret agent, converted 
into an arms dealer, fell ill 
a week ago. A group of 
twenty passengers took 
care of him during the 
crossing. 

Der Engländer, der unter dem 
Verdacht steht, Ebola zu haben, 
wurde im Juni 1964 geboren. 
Ehemaliger Geheimagent, 
umgesattelt auf Waffenhändler, 
vor einer Woche erkrankt. Eine 
Gruppe von zwanzig 
Passagieren hat sich während 
der Fahrt um ihn gekümmert. 

M Twenty people are 
therefore potentially 
infected. 

Zwanzig Personen sind also 
potenziell infiziert. 

A It’s possible! It would be 
better if the Britannica 
bunked off. Don’t you 
agree? 

Möglich! Es wäre besser, wenn 
sich die Britannica verpissen 
würde. Findest du nicht auch? 

. They arrive in front of a large 
red building. A bronze plaque 
indicates a doctor’s office. 

Sie kommen vor einem großen 
roten Gebäude an. Eine Bronzetafel 
weist auf eine Arztpraxis hin. 

M Here we are. Are you 
coming with me? 

So, wir sind da. Kommst du mit 
mir? 
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Wörter 

under prep unter  
arcade n Arkade 
25-year-old 25-jährige 
together adv zusammen 
journalist n Journalistin 
pregnant adj schwanger 
guy n Typ 
think through (thought, thought) sich gut überlegen  
nothing pron nichts  
father n Vater 
since conj denn 
child (pl. children) n Kind  
he could have been er hätte sein können 
live v leben 
stay together v zusammen bleiben 
not at all adv ganz und gar nicht 
never adv nie 
even if conj selbst wenn 
secure adj sicher 
job n Job 
kid n Kind 
raise v großziehen 
actually adv eigentlich 
street n Straße 
vendor n Verkäufer 
offer v anbieten 
special adj Sonder- 
edition n Ausgabe 
local adj örtlich 
newspaper n Zeitung 
copy n Exemplar 
islander n Insulaner 
union n Union 
headline n Schlagzeile 
imagine v sich vorstellen 
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abandon v verlassen 
swim (swam, swum) schwimmen  
ashore adv an Land 
catch (caught, caught) schnappen 
bring back (brought, brought) zurückbringen  
Englishman n Engländer 
suspect v verdächtigen 
he was born er wurde geboren 
June n Juni 
ex-secret agent n Ex-Geheimagent 
converted adj umgesattelt 
arms dealer n Waffenhändler 
fall (fell, fallen) fallen  
fall ill krank werden 
week n Woche 
a week ago vor einer Woche 
group n Gruppe 
twenty adj zwanzig 
during prep während  
crossing n Fahrt, Überfahrt 
therefore adv daher, also 
potentially adv potenziell 
infected adj infiziert 
possible adj möglich 
it would be better if es wäre besser, wenn 
bunk off v sich verpissen 
agree v einverstanden sein 
in front of prep vor 
large adj groß 
bronze adj Bronze- 
plaque n Tafel 
indicate v hinweisen auf 
office n Praxis, Büro 
here we are! interj hier sind wir!  
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Coaching 4: Google Sheets  
Wenn Sie ein Kapitel durcharbeiten (einen Text zwei-, drei-, 
vier- oder fünfmal lesen und hören), dann ist dies eine Session 
eines Kapitels. Von diesen Sessions werden Sie Hunderte 
absolvieren, zum Beispiel 20 Kapitel Kontinental-Englisch 
multipliziert mit 7 Sessions... ergibt 140! Ohne eine präzise 
Dokumentation, zum Beispiel mit Google Sheets3, würden Sie 
sich in diesem „Session-Labyrinth” verirren.  

Mit Google Sheets haben Sie jederzeit den Überblick über das, 

– was Sie getan haben, 

– was Sie tun, 

– was Sie in den kommenden Tagen und Monaten tun 
werden. 

Abbildung 4.1 zeigt die ersten 15 Chinesisch-Studientage im 
Leben von Monica, einer Freundin aus Sardinien (siehe den 
vollständigen 50 Tage-Grundkurs bei www.bsk1.com/monica). 
Da die ersten Lektionen sehr kurz sind, konnte Monica die 
ersten fünf Lektionen am 11. Januar absolvieren. Am 12. Januar 
lernte sie zunächst die Lektionen 6 und 7 und begann dann 
wieder von vorne bis zur dritten Lektion. Das Verfahren ähnelt 
Mensch ärgere dich nicht: in regelmäßigen Zyklen werden Sie 
rausgeworfen und fangen wieder bei Null an. Was im Spiel 
ärgerlich ist, ist in unserem Fall eine vielversprechende 
Strategie, die wir später an Ihre individuellen Bedürfnisse 
anpassen werden.  

Ihre täglichen Fortschritte in einem Arbeitsblatt zu 
dokumentieren, gibt Ihrem Studium Struktur. Öffnen Sie die 
Vorlage www.bsk1.com/KEWorksheet und erstellen Sie eine 
persönliche Kopie. Notieren Sie jeden Tag die Minuten pro Session 
oder setzen Sie ein einfaches „x”, um eine abgeschlossene 

                                                                 
3 Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn  
   App Store: https://apple.co/3HkUJ02  
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Session zu kennzeichnen. Schon nach kurzer Zeit werden Sie 
sehen, wie motivierend ein täglich aktualisiertes Arbeitsblatt 
ist. 

 

 

Abbildung 4.1 – Arbeitsblatt von Monica, einer Studentin der 
chinesischen Sprache (www.bsk1.com/monica). Beachten Sie, dass 
die ersten Texte des Lehrbuches (Assimil Chinese) sehr kurz sind und 
in wenigen Minuten wiederholt werden können. 
 

Sie haben bemerkt, dass wir gerade zwei neue Konzepte 
eingeführt haben: Alltäglichkeit und Flexibilität! Der Begriff 
der Alltäglichkeit besagt, dass das Erlernen einer neuen Sprache 
in Ihren Alltag integriert werden muss – und zwar jeden Tag! 
Die Vorstellung, man könne eine Sprache mit einer oder zwei 
Wochenstunden lernen, ist obsolet.  

Der Begriff der Flexibilität hingegen bezieht sich auf den 
Rhythmus der Wiederholungen. Nachdem Sie Abortion 
mindestens 3 Mal gelesen und gehört haben, können Sie nun 
wählen zwischen  
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1. Fortfahren mit der nächsten (5: Weed) und vielleicht sogar 
der übernächsten Episode (6: Coitus interruptus)  

oder 

2. Rückkehr an den Anfang mit einer neuen Runde von Holy 
Shit, Kill Facebook, MI6 usw.  

In Zukunft entscheiden Sie selbst, ob und wie viele noch 
unbekannte Episoden Sie bei jedem Durchgang neu 
dazunehmen. Wichtig ist nur, dass Sie immer wieder zurück an 
den Anfang gehen und mit Episode 1, Holy Shit, erneut beginnen. 
Das kontinuierliche „Recycling” der schon gelernten Episoden 
ist eine Voraussetzung dafür, um von Phase I zu Phase II Ihres 
Sprachkurses zu gelangen. Was das heißt, erfahren Sie in der 
nächsten Folge. 
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Europe: Roma, Italia 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/rome-landmark-italy-architecture-6207755 
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5 
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5. Weed  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Gras 

. Grandfather Sebastiano and 
Grandmother Béatrice (of 
French origin) talk about 
their grandson. 

Großvater Sebastiano und 
Großmutter Béatrice 
(französischer Herkunft) 
sprechen über ihren Enkel. 

S Leonardo worries me. 
Since the beginning of 
the year, he has not been 
the same. 

Leonardo macht mir Sorgen. 
Seit Anfang des Jahres ist er 
nicht mehr derselbe. 

B The drug trial he’s been 
involved in is no picnic*. 
Then there’s this thing 
with Hannah. Was it 
really a good idea to 
move in with her when 
they’ve been in crisis for 
a year? 

Der Drogenprozess, in den er 
verwickelt wurde, ist kein 
Spaß*. Und dann ist da noch 
die Sache mit Hannah. War es 
wirklich so eine gute Idee, mit 
ihr zusammenzuziehen, 
obwohl sie seit einem Jahr in 
der Krise stecken? 

S In any case, he can’t 
really focus on his studies 
anymore. 

Auf jeden Fall kann er sich 
nicht mehr richtig auf sein 
Studium konzentrieren. 

B To study well, you have 
to be serene, and to be 
serene it’s better to know 
if you have a relationship 
with someone or not.  

Um gut zu studieren, muss 
man gelassen sein, und um 
gelassen zu sein, ist es besser 
zu wissen, ob man eine 
Beziehung mit jemandem hat 
oder nicht.  

S Not to mention his 
“regular” anxieties. He is 
very afraid of the future. 

Ganz zu schweigen von seinen 
“normalen” Ängsten. Er hat 
große Angst vor der Zukunft. 
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B Ah yes! Living serenely in 
today’s world is an art. 

Ah ja! In der heutigen Welt 
gelassen zu leben ist eine 
Kunst. 

S Lack of serenity isn’t any 
excuse to get high several 
times a week. Do me the 
favor of speaking to him 
about this. 

Mangel an Gelassenheit ist 
keine Entschuldigung dafür, 
sich mehrmals pro Woche 
zuzudröhnen. Tu mir den 
Gefallen und sprich mit ihm 
darüber. 

B If only he would smoke 
less! 

Wenn er nur weniger rauchen 
würde! 

S You mean, like us, in the 
good old days? 

Du meinst, wie wir in der 
guten alten Zeit? 

B Not everything was rosy, 
not by a long shot. 
Utopias, struggles... 

Nicht alles war rosig, wirklich 
nicht. Utopien, Kämpfe... 

S We’ve not lost all the 
battles. Thanks to us, 
society has evolved.  

Wir haben nicht alle 
Schlachten verloren. Dank uns 
hat sich die Gesellschaft 
weiterentwickelt.  

B And women have 
obtained the right to 
abortion and lesbians and 
gays can marry. 

Und Frauen haben das Recht 
bekommen, abzutreiben und 
Lesben und Schwule können 
heiraten. 

. Beatrice takes a book from 
the library and shows it to 
Sebastiano. 

Beatrice nimmt ein Buch aus dem 
Bücherregal und zeigt es 
Sebastiano. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658


56  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

S Look, the first foreign 
language book we wrote! 
Almost 40 years ago! Do 
you remember the text 
about legalizing 
marijuana? 

Sieh mal, das erste 
Sprachlehrbuch, das wir 
geschrieben haben! Vor fast 40 
Jahren! Erinnerst du dich an 
den Text über die 
Legalisierung von Marihuana? 

B Can you read it to me? Kannst du ihn mir vorlesen? 

. 
* Leonardo had picked up a 
young couple hitchhiking 
and was about to drop them 
off in Via Roma when 
suddenly a car of the 
Carabinieri appeared. A 
search of the girl’s backpack 
revealed 12 bricks of 
hashish. Later, when they 
searched the girl’s house, 
the Carabinieri discovered 
200 grams of cocaine, a 
precision balance and 
packaging material. 

* Leonardo hatte ein junges 
Paar per Anhalter 
mitgenommen und wollte sie 
gerade in der Via Roma 
absetzen, als plötzlich ein 
Auto der Carabinieri 
auftauchte. Eine 
Durchsuchung des Rucksacks 
von dem Mädchen ergab 12 
Haschischplatten. Als sie 
später das Haus des Mädchens 
durchsuchten, entdeckten die 
Carabinieri 200 Gramm 
Kokain, eine Präzisionswaage 
und Verpackungsmaterial. 

 

Wörter 

grandmother n Großmutter  
French adj französisch  
origin n Herkunft 
grandson n Enkel 
worry v Sorgen machen 
beginning n Anfang 
year n Jahr 
same adj gleicher, selber 
trial n Prozess 
involved adj verwickelt 
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thing n Sache 
move in v zusammenziehen 
in any case adv auf jeden Fall 
focus v sich konzentieren 
not…anymore adv nicht...mehr  
serene adj gelassen 
mention v erwähnen 
not to mention expr ganz zu schweigen von 
regular adj normal, regulär 
anxiety n Angst 
be afraid of expr Angst haben vor  
today adv heute 
world n Welt 
art n Kunst 
lack n Mangel 
excuse n Entschuldigung 
get high (get, get) sich zudröhnen 
several adj mehrere 
favour n Gefallen 
speak (spoke, spoken) sprechen  
if only interj wenn nur  
smoke v rauchen 
less adv weniger  
mean (meant, meant) meinen 
old adj alt 
day n Tag 
rosy adj rosig 
not by a long shot expr wirklich nicht 
utopia n Utopie 
struggle n Kampf 
lose (lost, lost) verlieren 
battle n Schlacht 
thanks to prep dank  
society n Gesellschaft 
evolve v sich weiterentwickeln 
woman n (pl. women)  Frau 
obtain v bekommen 
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right n Recht 
lesbian n Lesbe 
gay n Schwuler 
marry v heiraten 
book n Buch 
library n Bücherregal 
show v zeigen 
first adj erster 
foreign adj fremd  
language n Sprache  
write (wrote, written) schreiben  
text n Text 
legalizing Legalisierung 
read (read, read) lesen 
pick up v mitnehmen 
couple n Paar 
hitchhike v trampen 
be about to expr im Begriff sein zu 
drop v absetzen 
appear v auftauchen, erscheinen 
search n Durchsuchung 
backpack n Rucksack 
reveal v ergeben, aufdecken 
brick n Platte 
later adv später  
search v durchsuchen 
house n Haus 
discover v entdecken 
gram n Gramm 
cocaine n Kokain 
precision n Präzision 
balance n Waage 
packaging n Verpackung 
material n Material 
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Coaching 5: Phase I, Phase II, Phase III 
Es ist nun an der Zeit, Ihr Sprachprojekt in drei Phasen zu 
unterteilen: 

1. Phase I: Gleichzeitiges Lesen und Hören. In dieser 
Phase vergleichen Sie beim Lesen und Hören den Text 
ständig mit der deutschen Übersetzung.  

2. Phase II: Nur hören, nur noch gelegentlich lesen. Ziel 
von Phase II ist es, ein Audio allein durchs Zuhören zu 
verstehen, ohne den Text zu lesen. 

3. Phase III: Eine noch schwierigere Übung, die wir später 
vorstellen werden.  

Ohne es zu wissen, haben Sie Phase I für Holy Shit schon erledigt. 
Nach etwa drei Wiederholungen kennen Sie den Originaltext in 
der linken Spalte so gut, dass Sie die Übersetzung in der rechten 
nicht mehr benötigen. Damit ist Holy Shit nun mehr in Phase II. 
Ihre Aufgabe in Phase II:  

Wiederholen Sie in den nächsten Tagen und 
Wochen Holy Shit so oft (Session 5, Session 6, 
Session 7 usw.), bis Sie das Audio Wort für 
Wort verstehen – so als wäre es eine 
Geschichte, die Sie auf Deutsch hören - ohne 
den Text zu lesen, mit geschlossenen Augen. 

In Phase II werden Sie (es ist vielleicht das erste Mal in Ihrem 
Leben) in einer Fremdsprache eine Insel des vollständigen 
Verständnisses erobern. Darunter verstehen wir das 
“unreflektierte” Verstehen des Gehörten – mühelos, unbewusst 
und dennoch glasklar. Eine solche Leistung erscheint fast 
unerreichbar, vor allem, wenn wir an Sprachen denken, die uns 
sehr ungewohnt sind, wie zum Beispiel Chinesisch, Japanisch 
oder Hindi. Und dennoch: jeder kann es schaffen, auch Sie.  
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Sie werden sich sofort fragen: 

1. Wie viele Sessions benötige ich, bis ich ein 
fremdsprachliches Audio Wort für Wort und 
unreflektiert verstehe, so als wäre es Deutsch?  

2. Über welchen Zeitraum müssen diese Sessions 
gestreckt werden: Tage, Wochen, Monate? 

Und noch eine weitere Frage haben Sie: Warum ist es überhaupt 
so schwierig, Menschen zu verstehen, die eine andere Sprache 
sprechen? Das Problem ist ein Zug, der nur einmal vorbeifährt. 
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Europe: Madrid, España 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/madrid-building-architecture-385104 
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6 
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6. Coitus interruptus  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Koitus interruptus 

. Hannah and Francesco left the 
market and find themselves in 
front of a large pastry shop. 

Hannah und Francesco haben 
den Markt verlassen und 
stehen vor einer großen 
Konditorei. 

H Why didn’t you go with 
Martina to the doctor? 

Warum bist du nicht mit 
Martina zum Arzt 
gegangen? 

F You know, we’re not really 
together anymore. I suggested 
to accompany her but she 
preferred to go with 
Alejandro. 

Also, wir sind nicht mehr 
wirklich zusammen. Ich 
habe ihr angeboten, sie zu 
begleiten, aber sie wollte 
lieber mit Alejandro gehen. 

H Well, well… So, so… 

F No, there is nothing between 
them. By the way, do you 
know how an abortion is 
done? 

Nein, zwischen ihnen ist 
nichts. Übrigens, weißt du, 
wie eine Abtreibung abläuft? 

H The doctor will probably ask 
Martina if she is sure she 
wants an abortion and 
explain the different 
methods. After which 
Martina will have to wait 
seven days. Then she will go 
to the hospital. 

Der Arzt wird Martina 
wahrscheinlich fragen, ob sie 
sich sicher ist, dass sie eine 
Abtreibung will und ihr dann 
die verschiedenen Methoden 
erklären. Danach muss 
Martina sieben Tage warten. 
Dann wird sie ins 
Krankenhaus gehen. 

F Different methods of 
abortion? 

Verschiedene 
Abtreibungsmethoden? 
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H She will have to choose 
between the abortion pill 
and instrumental abortion. 
Having said that, couldn’t 
you have been more careful? 
Getting a girl pregnant at 
your age is really 
irresponsible!  

Sie muss sich zwischen der 
Pille und Instrumenten 
entscheiden. Abgesehen 
davon, hättest du nicht 
vorsichtiger sein können? Ein 
Mädchen in deinem Alter zu 
schwängern ist wirklich 
unverantwortlich!  

F Normally I use a condom, but 
when I don’t have one I 
withdraw.  But that day, it 
didn’t work. As for Martina, 
she always refused to take 
the pill. 

Normalerweise benutze ich 
ein Kondom, aber wenn ich 
keins habe, ziehe ich mich 
zurück. Aber an dem Tag hat 
es nicht geklappt. Was 
Martina betrifft, so hat sie 
sich immer geweigert, die 
Pille zu nehmen. 

H You are real dummies! Ihr seid echte Idioten! 

. Hannah points to the shopping 
bag. 

Hannah zeigt auf die 
Einkaufstasche. 

H Show me! What did you buy? Zeig mal, was hast du gekauft? 

F A huge buffalo mozzarella, a 
dry Oliena sausage, semi-
mature sheep’s cheese, fresh 
Sinai goat cheese and 
carasau bread. And you ? 

Eine Riesen-Büffelmozzarella, 
eine trockene Oliena-Wurst, 
halbreifen Schafskäse, 
frischen Sinai-Ziegenkäse und 
Carasau-Brot. Und du so? 

H Endives, carrots, fennel, 
celery branches and some 
tomatoes. 

Endivien, Möhren, Fenchel, 
Sellerie und ein paar 
Tomaten. 

F No fruit? Kein Obst? 

H You know, there isn’t much 
this season. But I found 
strawberries that we can 
sprinkle with lemon juice. 

Weißt du, es gibt nicht viel in 
dieser Jahreszeit. Aber ich 
habe Erdbeeren gefunden, 
über die wir Zitronensaft 
gießen können. 
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F Great! What time do we meet 
tomorrow for the picnic? 

Prima! Wann treffen wir uns 
morgen zum Picknick? 

 

Wörter 

coitus interruptus n Koitus interruptus 
leave (left, left) verlassen  
find (found, found) finden  
they find themselves sie befinden sich 
pastry n Gebäck 
shop n Geschäft 
pastry shop n Konditorei  
suggest v vorschlagen 
between prep zwischen 
do (did, done) tun, machen 
ask v fragen 
explain v erklären 
different adj verschieden 
method n Methode 
after prep nach 
after which hier: danach 
wait v warten 
seven adj sieben 
choose (chose, chosen) wählen 
pill n Pille 
instrumental adj Instrumenten- 
having said that  abgesehen davon 
careful adj vorsichtig 
more careful vorsichtiger 
girl n Mädchen 
age n Alter 
irresponsible adj unverantwortlich 
normally adv normalerweise 
use v benutzen 
condom n Kondom 
withdraw (withdrew, withdrawn) (sich) zurückziehen  
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work v arbeiten; klappen 
as for prep was … betrifft 
refuse v sich weigern, verweigern 
real adj echt 
dummy n Idiot 
point to v zeigen auf 
shopping bag n Einkaufstasche 
huge adj riesig 
buffalo mozzarella n Büffelmozzarella 
dry adj trocken 
Oliena n sardisches Dorf 
sausage n Wurst 
mature adj reif 
semi-mature adj halbreif 
sheep n Schaf 
fresh adj frisch 
Sinai n sardisches Dorf 
goat n Ziege 
carasau bread n Carasau-Brot 
endive n Endivie 
carrot n Möhre 
fennel n Fenchel 
celery branch n Sellerie 
some adj ein paar 
tomato n Tomate 
much n viel  
season n Jahreszeit 
strawberry n Erdbeere 
sprinkle v gießen 
lemon n Zitrone 
juice n Saft 
meet (met, met) (sich) treffen  
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Coaching 6: Lesemonster  
Zuhören ist schwieriger als Lesen. Der Grund dafür ist die 
Schnelligkeit und Unumkehrbarkeit (Irreversibilität) der 
gesprochenen Sprache. Wenn Sie anderen Menschen zuhören, 
bekommen Sie jede Sekunde drei oder mehr Wörter serviert. 
Wenn Sie die Bedeutung nur eines Schlüsselwortes nicht 
verstehen, bleibt der Satz für immer unverständlich.  

Im Gegensatz dazu können Sie beim Lesen bei einzelnen 
Wörtern verweilen, bis Sie die Bedeutung überprüft, erraten 
oder erinnert haben – 5, 10, 15, 20, 25 Sekunden. Außerdem 
haben Sie nach mehrmaligem Lesen eines Textes subtile 
Anhaltspunkte für das Verständnis, z. B. die Anzahl der 
Buchstaben eines Wortes, seine Position auf der Seite (oben 
links? unten rechts?), die Nähe zu anderen Wörtern, usw. Schon 
nach der ersten Lektüre wird jemand, der Deutsch lernt, sich 
daran erinnern, dass “Aschenbecher”, das etwas längere Wort, 
das mit einem großen “A” beginnt, je nach Muttersprache 
cendrier, posacenere, cenicero, cinzeiro oder ashtray bedeutet. 
Der Unterschied zwischen Lesen und Hören ist alles andere als 
banal. Während für das Lesen eine ungefähre Kenntnis der 
Wörter ausreicht, müssen Sie beim Zuhören fast alle Wörter 
(~100 %!) kennen.  

Bedenken Sie ferner, dass  

1. Sie ein Mensch sind, der gerne liest; 

2. Lesen eine Ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist und Sie 
jahrzehntelange Lese-Erfahrung haben; 

3. Sie in jeder Lebensdekade schneller lesen als in der 
Dekade davor.  

Mit anderen Worten: Sie sind im Laufe Ihres Lebens zu einem 
„Lesemonster” geworden. In Ihrem Gehirn gibt es eine 
Schnellspur für geschriebene Sprache. Ein Beweis für diese 
Monstrosität („Ungeheuerlichkeit”) ist die Fähigkeit, einen 
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fremdsprachlichen Text nach nur wenigen Überarbeitungen zu 
lesen und zu verstehen. Ganz anders ist es hingegen beim 
Zuhören. Sie werden deutlich mehr Sessions benötigen (7? 10? 
mehr?), bevor Sie ein Audio auch mit geschlossenen Augen Wort 
für Wort verstehen können. Außerdem müssen die Sessions 
über mehrere Wochen verteilt werden, weil Ihr Gehirn Zeit 
braucht, um sich neu zu verdrahten. Ein vollautomatisches, 
unbewusstes und gleichzeitig glasklares Verständnis braucht 
Wochen und Monate. 

Jemand mag an dieser Stelle einwenden, dass es inakzeptabel 
sei, 10 Sessions eines Kapitels zu veranschlagen, zumal in jeder 
Session manche Sätze mehrere Male vorgespielt werden. Sollte 
es tatsächlich notwendig sein, einzelne Sätze mehr als 50 Mal zu 
hören? Wir werden daher in Kürze definieren müssen, was wir 
unter ‘eine Sprache sprechen’ verstehen. Zunächst aber legen wir 
einen Erntetag ein und fassen die in nur 6 Folgen erzielten 
Fortschritte zusammen. Was Sie in so kurzer Zeit erreicht 
haben, ist ein starker Anfang. Wir sind stolz auf Sie. 
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Europe: Lisboa, Portugal 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/city-building-cityscape-travel-4820579/ 
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7. Digital Detox  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Digitaler Entzug 

. Leonardo and Jan before a 
meeting of the “Kill Facebook” 
project. Jan is an 18 years old 
Dutch kid and a great fan of 
social media. 

Leonardo und Jan vor einem 
Treffen des Projekts “Kill 
Facebook”. Jan ist ein 18-
jähriger holländischer Junge 
und ein großer Fan von 
sozialen Medien. 

J Leonardo, you’re not serious! 
An entire day at the beach 
without taking photos? 
Without posting anything on 
the internet? 

Leonardo, das ist nicht dein 
Ernst! Einen ganzen Tag am 
Strand, ohne Fotos zu 
machen? Ohne irgendwas 
ins Internet zu stellen? 

L Listen Jan, everyone agreed on 
that. At our picnic there will 
only be one cell phone – mine. 
In case of emergency. 
Everyone else will leave their 
cell phones at home. 

Hör zu Jan, alle waren sich 
einig. Bei unserem Picknick 
wird es nur ein Handy geben 
– meins. Für den Notfall. 
Alle anderen lassen ihre 
Handys zu Hause. 

J But it’s stupid and totally un-
real. You are not going to 
change the world by spending 
a day without a cell phone! 

Aber das ist dumm und total 
realitätsfern. Du wirst die 
Welt nicht verändern, nur 
weil wir einen Tag ohne 
Handy verbringen! 

L And you?  What do you bring 
to the world by posting a selfie 
every day on Instagram? 

Und du? Was gibst du der 
Welt, wenn du jeden Tag ein 
Selfie auf Instagram 
postest? 

J What do you care? Was interessiert dich das?  

L Drop it! If we don’t start with 
something, we will never 
change anything. 

Vergiss es! Wenn wir nicht 
mit irgendwas anfangen, 
werden wir nie was 
verändern. 
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J What exactly do you want to 
change? 

Was genau willst du ändern? 

L Reduce the influence of social 
networks. Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Snapchat 
and Tiktok do not invite real 
exchange and solidarity. They 
are the enemy of mankind! 

Den Einfluss sozialer 
Netzwerke verringern. 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Snapchat und 
Tiktok laden nicht zu 
echtem Austausch und 
Solidarität ein. Sie sind der 
Feind der Menschheit! 

J But you must be joking! 
Networks are the future, it’s 
progress! They allow us to be 
at the center of the world! 
Look at me! I already have 
over 10,000 followers. Soon, I 
will make a living on social 
media. No need to waste time 
with studies anymore! 

Ist das ein Witz? Netzwerke 
sind die Zukunft, 
Fortschritt! Sie erlauben 
uns, im Zentrum der Welt zu 
stehen! Schau mich an! Ich 
habe schon über 10.000 
Follower. Bald werde ich 
mein Geld mit sozialen 
Medien verdienen. Ich muss 
keine Zeit mehr mit dem 
Studium verschwenden! 

L Well, Mr. Influencer, the 
meeting is starting. By the 
way, why did you show up? 
Normally you are loyal to your 
tribe. 

Na gut, Herr Influencer, das 
Treffen beginnt. Übrigens, 
wieso bist du überhaupt da? 
Normalerweise bist du 
deinem Stamm gegenüber 
loyal. 

J To say that we should not kill 
Facebook. 

Um zu sagen, dass wir 
Facebook nicht killen 
sollten. 
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Wörter 

Dutch adj holländisch 
kid n Junge, Jugendlicher 
fan n Fan  
social media n soziale Medien 
entire adj ganz 
photo n Foto 
post v posten, ins Internet stellen 
mine pron mein (er, e, s) 
in case of expr für den Fall von  
emergency n Notfall 
everyone else n alle anderen  
at home adv zu Hause 
stupid adv dumm 
totally adv total 
un-real adj realitätsfern 
change v ändern 
selfie n Selfie 
What do you care? Was interessiert dich das? 
Drop it! interj Vergiss es! 
start v anfangen 
something adv (irgend)etwas 
exactly adv genau 
reduce v verringern 
influence n Einfluss 
social networks n soziale Netzwerke 
invite v einladen 
exchange n Austausch 
solidarity n Solidarität 
enemy n Feind 
mankind n Menschheit 
joke v Witze machen 
progress n Fortschritt 
center n Zentrum 
already adv schon 
over prep mehr als, über 
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follower n Follower  
make (made, made) machen  
make a living expr sein Geld verdienen  
need n brauchen 
no need to hier: nicht müssen 
waste v verschwenden 
show up v da sein, auftauchen  
loyal adj loyal, treu 
tribe n Stamm 
say (said, said) sagen  
we should not wir sollten nicht 
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Coaching 7: Erntetag 
In den letzten 6 Folgen haben Sie grundlegende Prinzipien des 
Sprachenlernens kennengelernt: 

1. Lernen mit Augen und Ohren. Lesen Sie, während Sie 
zuhören, und hören Sie zu, während Sie lesen. Wenn 
Sie glauben, dass alle Studierenden dies heutzutage an 
deutschen Sprachfakultäten tun, täuschen Sie sich. Sie 
könnten den jungen Leuten also durchaus gute 
Ratschläge geben. 

2. Multiple Wiederholungen. Jeder Text muss mehrmals 
bearbeitet werden. Wiederholungen sind unverzichtbar 
für den Erwerb jedweder Kenntnisse, nicht nur im 
Fremdsprachenbereich. 

3. Studiendokumentation mit Google Sheet. Sie haben 
Ordnung in Ihre Wiederholungen gebracht. 

4. Überlegenheit des Lesens gegenüber dem Hören. 
Wie mehr als 90% aller Menschen sind auch Sie 
vermutlich ein Lesemonster. 

5. Phase I, II und III. Die Beherrschung eines Textes kann 
in drei Phasen eingeteilt werden. In Phase II verstehen 
Sie einen gesprochenen Text Wort für Wort, ohne 
gleichzeitig den Text zu lesen.  

In den nächsten Folgen definieren wir die Ziele, die Sie 
eventuell erreichen möchten. Ein Nahziel könnte das perfekte 
Verstehen von 40 Minuten gesprochener Sprache sein. Vierzig 
Minuten entsprechen etwa 20 Texten aus Kontinental English. 
Damit hätten Sie ein wichtiges Etappenziel erreicht: 

1. Die Beherrschung der ersten 1000 Wörter 

2. Ausgezeichnete Rechtschreibkenntnisse  

3. Die Entwicklung eines intuitiven Verständnisses der 
wichtigsten grammatikalischen Regeln  

4. Eine solide Grundlage für eine exzellente Aussprache 

http://www.kontinentalenglish.com/ende


 7. Digital Detox  |  77 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

5. Die Kenntnis einer soliden Methode, mit der Sie in 
Zukunft weitere Sprachen lernen können (denn mit 
Kontinental English haben Sie gesehen, wie effektiv diese 
Methode ist; dass der Erfolg rasch sichtbar ist, dass Sie 
eine gute Aussprache haben usw.). 

Zunächst aber entscheiden Sie, ob Sie Roger Federer, Serena 
Williams oder ein 68-jähriger Provinz-Tennisspieler sein 
möchten.  
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Europe: Amsterdam, Nederland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/geb%C3%A4ude-boot-urban-amsterdam-

stadt-6822998  
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8. My Belly  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Mein Bauch 

. Martina and Alejandro come 
out of the doctor’s office. They 
cross Via Roma to reach the 
small marina. 

Martina und Alejandro kommen 
aus der Arztpraxis. Sie 
überqueren die Via Roma, um 
den kleinen Yachthafen zu 
erreichen. 

A So, still determined? Und? Immer noch 
entschlossen? 

M Yes, more than ever. Ja, mehr denn je. 

A Am I dreaming or did the 
doctor try to convince you to 
keep the baby? 

Träume ich oder hat der Arzt 
versucht, dich davon zu 
überzeugen, das Baby zu 
behalten? 

M I had that impression too. Den Eindruck hatte ich auch. 

. They walk for a moment 
without speaking along the 
quay, where the boats are 
moored. 

Einen Moment lang gehen sie 
schweigend den Kai entlang, an 
dem die Boote festgemacht sind. 

A Are you okay? Geht’s dir gut? 

M Yep, I’m fine. But I still feel 
weird. I never imagined that 
my first pregnancy would 
end up like this. 

Ja, mir geht’s gut. Aber ich 
fühle mich immer noch 
komisch. Ich hätte nie 
gedacht, dass meine erste 
Schwangerschaft so enden 
würde. 

A Kevin told me that he 
doesn’t understand why you 
want to have an abortion. 

Kevin hat mir gesagt, dass er 
nicht versteht, warum du 
abtreiben willst. 
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M Kevin is an idiot. Besides, 
when women talk about 
contraception or abortion, 
guys had better be quiet. The 
same in parliaments. It’s up 
to us to decide. Fetuses do 
not grow in your belly.  

Kevin ist ein Idiot. Außerdem 
sollten Männer besser den 
Mund halten, wenn Frauen 
über Verhütung oder 
Abtreibung reden. Das gleiche 
in den Parlamenten. Es ist an 
uns, das zu entscheiden. Föten 
wachsen nicht in eurem 
Bauch. 

A You’ve turned into a true 
feminist! 

Du bist eine echte Feministin 
geworden! 

M It makes me mad. Obviously I 
would have preferred to be 
pregnant with a man who 
loves me, a man I love, and 
at a time when we would 
have had the means to raise 
the child. 

Das macht mich wütend. 
Natürlich wäre ich lieber von 
einem Mann schwanger 
gewesen, der mich liebt, von 
einem Mann, den ich liebe, 
und zu einer Zeit, in der wir 
die Mittel gehabt hätten, das 
Kind großzuziehen. 

A In short, abortion is not a 
joking matter. But it is still a 
human being! 

Kurz: Abtreibung ist kein 
Spaß. Aber es ist immer noch 
ein menschliches Wesen! 

M Are you on to this too? Stop 
it with this moralistic 
bullshit! You know very well 
that at this stage a fetus is 
still only the outline of a 
human being. I am in my 
fifth week of pregnancy. 
What do you think your 
“human being” looks like? 

Fängst du jetzt auch damit an? 
Hör auf mit dieser 
moralischen Scheiße! Du 
weißt ganz genau, dass ein 
Fötus in diesem Stadium nur 
der Umriss eines 
menschlichen Wesens ist. Ich 
bin in der fünften Woche. Was 
glaubst du, wie dein “Mensch” 
aussieht? 

A Actually, I don’t know. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. 
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M It is as big as a lentil and 
looks like a larva. Come on, 
be reasonable! We are not in 
the Middle Ages and the 
Inquisition is long over. Let 
us decide alone, please! 

Er ist so groß wie eine Linse 
und sieht aus wie eine Larve. 
Komm schon, sei vernünftig! 
Wir sind nicht im Mittelalter 
und die Inquisition ist längst 
vorbei. Lass uns bitte allein 
entscheiden! 

 

Wörter 

belly n Bauch 
come out (came, came) herauskommen  
cross v überqueren 
reach v erreichen 
small adj klein 
determined adj entschlossen  
more adv mehr  
more than ever mehr denn je 
dream (dreamt, dreamt or 
dreamed, dreamed) 

träumen  

convince v überzeugen 
keep (kept, kept) behalten 
baby n Baby 
impression n Eindruck 
too adv auch 
along prep entlang  
boat n Boot 
moored adj festgemacht 
are you okay? geht’s dir gut? 
yep interj ja 
I’m fine mir geht’s gut 
weird adj komisch, seltsam 
pregnancy n Schwangerschaft 
end up v enden 
idiot n Idiot 
besides adv außerdem 
be quiet hier: den Mund halten 
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parliament n Parlament 
it’s up to us es ist an uns 
fetus n Fötus 
grow (grew, grown) wachsen  
turn into v werden 
feminist n Feministin 
mad adj verrückt 
obviously adv natürlich, offensichtlich 
love v lieben 
at a time zu einer Zeit 
means n pl Mittel, Geld 
matter n Material, Angelegenheit 
be no joking matter kein Spaß sein 
human adj menschlich 
being n Wesen 
human being n Mensch, menschliches Wesen 
Are you on to this too? Fängst du jetzt auch damit an? 
moralistic adj moralistisch 
stage n Stadium 
outline n Umriss 
fifth adj fünfte 
look like aussehen wie 
big adj groß 
as big as so groß wie 
lentil n Linse 
larva n Larve 
reasonable adj vernünftig 
Middle Ages n pl Mittelalter 
Inquisition n Inquisition  
be over vi + adj vorbei sein  
long adv längst 
alone adv allein  
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Coaching 8: Federer + Williams 
Lesen, wenn man zuhört, zuhören, wenn man liest; multiple 
Wiederholungen; Arbeitsblätter; Phase I, II, III – in nur wenigen 
Tagen haben Sie einen qualitativen Sprung im Management von 
Fremdsprachen gemacht. 

Definieren wir nun Ihre möglichen Ziele. Die Niveaus, die Sie 
erreichen können, sind so unterschiedlich wie das Tennisspiel 
von Roger Federer und einem 68-jährigen Hobby-Spieler der 
untersten Kreisklasse. Auf einer Skala von 1 bis 50 bekäme der 
ältere Herr einen Punkt. Ein Punkt steht in einer Fremdsprache 
dafür, dass man „Hallo”, „Auf Wiedersehen”, „Danke” und 
vielleicht noch 50 weitere Sätze sagen kann, um zum Beispiel 
ein Bier zu bestellen oder „Ich möchte mit dir schlafen” zu 
stammeln. Solche Basics sind unerträglich langweilig. Wenn sich 
Ihre Ambitionen auf Stufe 1 beschränken, ist Kontinental English 
nicht die richtige Methode für Sie. Versuchen Sie andere 
Methoden, etwa DuoLinguo.  

Mit Kontinental English wenden wir uns an serious travellers und 
Immigranten, die Fremdsprachen als eine komplexere 
Herausforderung erleben. Ernsthafte Reisende werden am Ende  

• Zeitungen und Bücher lesen 

• TV-Nachrichten und Dokumentarfilme verstehen 

• sich bequem zu zweit oder in einer Gruppe mit anderen 
Menschen unterhalten 

Mit anderen Worten: Kontinental English wird Sie langfristig an 
das Top-Niveau von Roger Federer und Serena Williams 
heranführen. Sie werden sich von einem Neugeborenen (das 
nicht spricht) zu einem Menschen entwickeln, der in der Lage 
ist, spielerisch mündlich und schriftlich mit der Welt zu 
kommunizieren.  
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In den nächsten Folgen 

• machen wir eine Bestandsaufnahme der Werkzeuge 
für eine Reise in Richtung Level 50; 

• quantifizieren wir die Zeit, die Sie für diese Reise 
veranschlagen sollten; 

• entscheiden Sie, welches Ziel mit Ihrem Alltag 
vereinbar ist. Sie werden definieren, wie viel Zeit – 15, 
30, 45, 60 Minuten oder länger – Sie täglich in Ihre 
neue Sprache investieren können.  

Zunächst aber vereinfachen wir das Hör-Training. Wenn Sie sich 
die Kontinental English-Audios auf einem Computer anhören, 
haben Sie ein unerfreuliches Detail bemerkt: es ist mitunter 
umständlich, den Audiocursor neu zu positionieren, wenn man 
schwierige Sätze mehrmals hören möchte. Diese Feinjustierung 
lenkt ab von dem, was Ihre einzige Tätigkeit sein sollte: Lesen 
und Zuhören. Deshalb stellen wir Ihnen in der nächsten Folge 
eine Android-App vor, die das Zuhören erheblich vereinfacht. 
Die App wurde von Stephan Kamps, dem Bruder von Bernd 
Sebastian, programmiert. Starten Sie den Download über 
http://www.bsk1.com/ke.  
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Europe: Bruxelles, Belgique 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/brussels-square-city-belgium-hdr-519965/ 
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9. Seeds and Sun  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Samen und Sonne 

. Beatrice reads aloud an excerpt 
from a French manual she and 
Sebastiano published when they 
were young. 

Beatrice liest einen Auszug 
aus einem französischen 
Sprachlehrbuch vor, das sie 
und Sebastiano in ihrer 
Jugendzeit veröffentlicht 
haben. 

B - I don’t understand: cigarettes 
and alcohol are drugs, right? 

- Ich verstehe nicht: 
Zigaretten und Alkohol 
sind Drogen, oder? 

 – Of course, and in addition, 
they cause a lot of illnesses. 

- Natürlich, und außerdem 
verursachen sie eine 
ganze Reihe von 
Krankheiten. 

 – And why doesn’t the state ban 
them like it does with other 
drugs? Especially when you 
think there is evidence that 
alcohol and cigarettes are far 
more harmful than hashish and 
marijuana. 

- Und warum verbietet der 
Staat sie nicht, so wie er es 
mit anderen Drogen 
macht? Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass 
Alkohol und Zigaretten 
nachweislich viel 
schädlicher als Haschisch 
und Marihuana sind. 

 – That’s simple. The state 
cannot tax marijuana, it’s too 
easy to grow. For your annual 
consumption, you just need to 
plant a few seeds, water them 
and have enough sun. 

- Ganz einfach. Der Staat 
kann Marihuana nicht 
besteuern, weil es zu 
leicht anzubauen ist. Für 
deinen jährlichen Konsum 
brauchst du nur ein paar 
Samen anzupflanzen, sie 
zu gießen und genug 
Sonne. 

. Beatrice puts down the book. Beatrice legt das Buch weg. 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
http://www.kontinentalenglish.com/de


 9. Seeds and Sun  |  89 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

B Almost 40 years later, nothing 
has changed. Sebastiano, are 
there many countries where you 
have the right to grow weed in 
your garden? 

Fast 40 Jahre später hat 
sich nichts geändert. 
Sebastiano, gibt es viele 
Länder, in denen man das 
Recht hat, in seinem 
Garten Gras anzubauen? 

S Very few. Still, weed is less 
harmful than alcohol or 
tobacco. Tobacco can cause a 
number of complications: 
impotence, heart attack, stroke, 
lung cancer. This is not the case 
with marijuana, but that said, it 
is not without its dangers 
either. 

Sehr wenige. Trotzdem ist 
Gras weniger schädlich als 
Alkohol oder Tabak. Tabak 
kann eine Reihe von 
Komplikationen 
verursachen: Impotenz, 
Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Lungenkrebs. Das ist bei 
Marihuana nicht der Fall, 
aber es ist auch nicht 
ungefährlich. 

B For example? Zum Beispiel? 

S Irritation of the lungs, increased 
heart rate, paranoia… 

Lungenreizung, erhöhte 
Herzfrequenz, Paranoia... 

B Are you referring to our friends 
who have become paranoid 
after decades of smoking 
marijuana? There were only a 
few. 

Meinst du damit unsere 
Freunde, die paranoid 
wurden, nachdem sie 
jahrzehntelang Marihuana 
geraucht hatten? Es waren 
nur ein paar. 

S Fortunately. But today it’s 
different: weed is no longer 
weed. Today’s weed can be 
much stronger than what we 
used when we were young. So, 
yes, today, there’s a risk of 
addiction that didn’t exist in our 
day.  

Ein Glück. Aber heute ist 
es anders: Gras ist nicht 
mehr Gras. Das Gras von 
heute kann viel stärker 
sein als das, was wir in 
unserer Jugend geraucht 
haben. Also ja, heute gibt 
es ein Suchtrisiko, das es 
zu unserer Zeit einfach 
nicht gab. 
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B You mean if we were young, we 
wouldn’t be able to handle 
weed? 

Willst du damit sagen, 
dass wir, wenn wir jung 
wären, nicht mit Gras 
umgehen könnten? 

S Maybe not. Vielleicht nicht. 

B I must be dreaming! You cannot 
be telling me that you are for 
the ban? 

Ich träume wohl! Du willst 
mir doch nicht sagen, dass 
du für ein Verbot bist? 

S The potency of today’s 
marijuana might be the one 
reason to keep the ban in place. 

Die Potenz des heutigen 
Marihuanas könnte der 
einzige Grund dafür sein, 
das Verbot 
aufrechtzuerhalten. 

B My God? What’s happening to 
us? We’re having old people’s 
conversations. 

Mein Gott! Was ist denn 
los mit uns? Wir führen 
Gespräche wie alte Leute. 

S So what? Are we in our 
twenties? 

Na und? Sind wir in 
unseren Zwanzigern? 

 

Wörter 

seed n Samen 
sun n Sonne 
read aloud (read, read) vorlesen  
excerpt n Auszug 
manual n Lehrbuch 
publish v veröffentlichen 
when conj als 
young adj jung 
cigarette n Zigarette 
alcohol n Alkohol 
drug n Droge 
in addition adv außerdem 
cause v verursachen 
a lot of eine ganze Reihe 
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illness n Krankheit 
state n Staat 
ban v verbieten 
other adj andere 
especially adv vor allem 
evidence n Beweis 
far adv weit 
harmful adj schädlich 
far more harmful viel schädlicher 
hashish n Haschisch 
simple adj einfach 
cannot = can not  
tax v besteuern 
easy adj einfach, leicht 
annual adj jährlich 
consumption n Konsum 
just adv nur 
plant v (an)pflanzen 
few adj ein paar 
water v begießen 
enough adj genug 
put down (put, put) weglegen, niederlegen 
many adj viele  
country n Land 
garden n Garten 
however adv trotzdem, dennoch 
number n Nummer 
a number of eine Reihe von 
complication n Komplikation 
impotence n Impotenz 
heart attack n Herzinfarkt 
stroke n Schlaganfall 
lung n Lunge 
cancer n Krebs 
that said adv dennoch 
without prep ohne 
danger n Gefahr 
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not…either auch nicht 
irritation n Reizung 
increased adj erhöht 
heart n Herz 
heart rate n Herzfrequenz 
paranoia n Paranoia, Verfolgungswahn 
refer to v meinen 
friend n Freund 
paranoid adj paranoid 
decade n Jahrzehnt 
fortunately adv ein Glück 
problem n Problem 
strong adj stark 
stronger stärker 
risk n Risiko 
addiction n Sucht 
exist v geben, existieren 
if we were wenn wir wären 
be able to fähig sein 
we wouldn’t be able to wir wären nicht in der Lage zu 
handle v umgehen mit 
maybe adv vielleicht 
maybe not vielleicht nicht 
ban n Verbot 
potency n Potenz 
might be könnte sein 
reason n Grund 
keep in place (kept, kept) aufrechterhalten 
God n Gott 
conversation n Gespräch 
twenties n zwanziger Jahre 
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Coaching 9: Die KE-App  
Installieren Sie aus dem Google Play Store die Kontinental 
English-App, am besten auf einem Tablet (direkter Link: 
www.bsk1.com/ke). Wenn Sie nur ein iPhone haben, lesen Sie 
bitte die Fußnote. 4  

Nach der Installation beginnt die App, den Text in der linken 
Spalte zu sprechen. Wenn Sie die Sprache der Übersetzung in 
der rechten Spalte ändern möchten, machen Sie einen Longklick 
auf den Button in der unteren linken Bildschirmecke 
(Abbildung 9.1). 

 

 
Abbildung 9.1 – Die Kontinental English App. Machen Sie nach der 
Installation (direkter Link: www.bsk1.com/ke) einen Longklick auf den 
Button in der unteren linken Bildschirmecke. Wählen Sie nun eine andere 
Sprache für die Übersetzung in der rechten Spalte aus.  
 

                                                                 
4 Wenn Sie kein Android-Tablet oder Android-Handy haben, kaufen Sie bitte 
eins (Betriebssystem: mindestens 4.4). Es ist eine lohnenswerte und 
langfristige Investition in Ihr Sprachstudium. Gebrauchte Geräte sind für 
weniger als 50 € zu haben. Mit einem Android-Gerät können Sie später 
auch Ear2Memory nutzen (siehe dazu mehr in Episode 13).  

http://www.amazon.de/dp/3942687658
http://www.bsk1.com/ke
http://www.bsk1.com/ke)


94  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

Laden Sie nun zunächst die Kapitel der ersten beiden Staffeln 
herunter (Season 1: Episode 1-10 | Season 2: Episode 11-20).  
Klicken Sie dazu auf das Menüsymbol (siehe in Abbildung 9.2 die 
drei vertikalen Punkte in der rechten oberen Ecke), wählen Sie 
“Download” und danach “Download Season 1” und “Download 
Season 2”. 

 

  

Abbildung 9.2 – Für den Download der Kontinental English-Audios klicken 
Sie auf das Menüsymbol (die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten 
Bildschirmecke) und wählen Sie Download.  
 

Wenn der Download abgeschlossen ist, kehren Sie zum 
vorherigen Bildschirm zurück und klicken Sie auf den Button 
unten links. Suchen Sie den Ordner KontinentalEnglish und 
öffnen Sie eine Audio-Datei.  

Die Bedienung von Kontinental English ist extrem einfach:  

1. Benutzen Sie den schwebenden Button in der Mitte 
des Bildschirms, um zum nächsten Satz zu gelangen 
(Longklick: zurück zum vorherigen Satz). 

2. Mit dem Button in der rechten oberen 
Bildschirmecke können Sie die Wiederholungen 
unterbrechen. Eine grüne Anzeige am oberen 
Bildschirmrand zeigt dann an, dass das Audio nun in 
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toto abgespielt wird. Klicken Sie erneut auf den Button, 
um die Wiederholungen zu reaktivieren.  

3. Mit einem Longklick auf dem Button in der rechten 
oberen Bildschirmecke können Sie die 
Audiogeschwindigkeit einstellen. Ein Wert von 1,0 
entspricht der Normalgeschwindigkeit. 

4. Mit einem Longklick auf den Button in der rechten 
unteren Bildschirmecke können Sie eine Pause 
zwischen den Wiederholungen einfügen.  

5. Mit einem Klick auf den Button in der linken oberen 
Bildschirmecke gelangen Sie zum nächsten Kapitel. 
Mit einem Longklick kehren Sie zum vorherigen 
Kapitel zurück. 

Beachten Sie ferner, dass ein Klick auf eine beliebige 
Bildschirm-Textstelle den ersten Satz des entsprechenden 
Absatzes ansteuert. Ein Longklick hingegen holt den aktuell 
gespielten Satz an den Bildschirmanfang. 

Die Kontinental Englisch-App ist ein Repeat Player, der Sätze oder 
Halbsätze so lange wiederholt, bis Sie ihn abstellen. Das 
Hörtraining wird nun flexibler. Während Sie sich früher ein 
Audio von Anfang bis Ende angehört haben, können Sie nun 
einzelne Sätze wiederholen und zudem die Anzahl der 
Wiederholungen an die Schwierigkeit der Sätze anpassen. Sehr 
,,verschlungene” Sätze erfordern meist zahlreiche 
Wiederholungen, bevor  

1. Sie verstehen, welcher Laut welchem Wort 
entspricht; 

2. Sie sich die Bedeutung der Wörter merken; 
3. Sie die korrekte Schreibweise erinnern. 

Ja, Sie werden sich einige Sätze 10 oder 15 Mal anhören. Bei 
komplexen Sätzen ist das völlig normal. 
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Europe: Wien, Österreich 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/ 
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10. Adieu Britannica 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Adieu Britannica 

. April, Saturday, 11 a.m. Martina 
drives an old Fiat 500. There are 
six of them inside the car. She 
speaks with Raquel, a 24-year-old 
woman from Madrid. Suddenly, 
Raquel points to the Britannica. 

April, Samstag, 11 Uhr. 
Martina fährt einen alten Fiat 
500. Sie sind zu sechst im Auto. 
Sie spricht mit Raquel, einer 
24-jährigen Frau aus Madrid. 
Plötzlich zeigt Raquel auf die 
Britannica. 

R Look at the smoke! The cruise 
ship is moving. Stop the car! 

Seht euch den Rauch an! Das 
Kreuzfahrtschiff bewegt 
sich. Halt mal an! 

. Martina stops the car at the edge 
of the lagoon with the flamingos. 

Martina hält am Rande der 
Lagune mit den Flamingos an. 

M You’re right, the Britannica is 
leaving the port. 

Du hast recht, die Britannica 
verlässt den Hafen. 

R It was high time that the 
English left. They had nothing 
more to do here. Besides, they 
are permanent pissers. 

Es war höchste Zeit, dass die 
Engländer abhauen. Sie 
hatten hier nichts mehr zu 
suchen. Außerdem sind sie 
ständige Nervensägen.  

M You’re a bit strong. Think of 
all the passengers trapped on 
that ghost ship! 

Jetzt übertreibst du aber. 
Denk an all die Passagiere, 
die auf diesem Geisterschiff 
eingesperrt sind! 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
http://www.kontinentalenglish.com/de


 10. Adieu Britannica  |  99 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

R Yeah, okay. But it is still a 
cruise ship and as Leonardo 
says: “These boats are a real 
mess”. They pollute to high 
heaven. And wherever they 
go, they spoil the lives of the 
locals. 

Ja, okay. Aber es ist immer 
noch ein Kreuzfahrtschiff, 
und wie Leonardo sagt: 
“Diese Boote sind eine echte 
Sauerei”. Sie verschmutzen 
die Umwelt bis zum 
Himmel. Und egal, wo sie 
hinfahren, sie machen den 
Einwohnern das Leben zur 
Hölle. 

 She sings on the air of the 
Marseillaise: 

Sie singt zur Melodie der 
Marseillaise: 

R Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (To 
arms, children! Let’s sink the 
ships!) 

Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (Zu 
den Waffen, Kinder! Lasst 
uns die Schiffe versenken!) 

M Stop it! Once decommisioned 
in a port, cruise ships could be 
useful. Let’s convert them 
instead! 

Hör auf! Wenn 
Kreuzfahrtschiffe in einem 
Hafen abgewrackt werden, 
könnten sie nützlich sein. 
Wir sollten sie lieber 
umfunktionieren! 

R I wonder what they can be 
useful for. 

Ich frage mich, wozu sie 
nützlich sein könnten. 

M What if we transformed them 
into social housing? 

Wie wäre es, wenn wir sie in 
Sozialwohnungen 
umwandeln? 

R I didn’t know you were so 
radical, Martina. What a great 
idea! Social housing and 
student rooms! Finally, a bit of 
a diversity! 

Ich wusste gar nicht, dass du 
so radikal bist, Martina. Was 
für eine tolle Idee! 
Sozialwohnungen und 
Studentenzimmer! Endlich 
ein bisschen soziale 
Mischung! 
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M In addition, the companies 
would have the obligation to 
keep the ships in good 
condition for 30 years to pay 
for all the damage they 
caused. 

Außerdem würden die 
Unternehmen verpflichtet, 
die Schiffe 30 Jahre lang in 
gutem Zustand zu halten, 
um für alle Schäden zu 
zahlen, die sie verursacht 
haben. 

R Say, are your ideas on the 
climate that virulent? 

Sag mal, sind deine 
Vorstellungen zum Klima 
genauso virulent? 

M You will see when we are in 
Paris… 

Das wirst du sehen, wenn 
wir in Paris sind... 
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Wörter 

April n April 
Saturday n Samstag 
drive (drove, driven) fahren 
there is es gibt (sing.) 
there are es gibt (pl.) 
six of them zu sechst 
inside adv in  
suddenly adv plötzlich 
look at v hier: sich ansehen 
car n Auto 
edge n Rand 
lagoon n Lagune 
flamingo n Flamingo 
it was high time expr es war höchste Zeit  
nothing more pron nichts mehr  
here adv hier 
permanent  adj ständig 
pisser n Arschloch 
trapped adj eingesperrt 
ghost ship n Geisterschiff 
mess n Sauerei 
pollute v verschmutzen 
high adj hoch 
heaven n Himmel 
to high heaven expr bis zum Himmel 
wherever adv wo immer  
go (went, gone) gehen  
spoil v verderben, zur Hölle machen 
local n Einwohner 
sing (sang, sung) singen  
air n Melodie 
Marseillaise n Marseillaise 
sink (sank, sunk) versenken  
decommission v abwracken 
useful adj nützlich 
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convert v umfunktionieren 
wonder v sich fragen 
what if conj was wäre wenn 
transform v umwandeln 
social housing n sozialer Wohnungsbau 
radical adj radikal 
room n Zimmer 
social adj sozial 
company n Unternehmen 
obligation n Verpflichtung 
condition n Zustand 
pay (paid, paid) zahlen 
damage n Schaden 
idea n Idee, Vorstellung 
virulent adj virulent 
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Coaching 10: Schweigen Sie! 
In einer der ersten Folgen haben wir Ihnen geraten, sich die 
Texte zunächst anzuhören, ohne sie laut zu wiederholen. Dieser 
Rat steht in krassem Gegensatz zu Empfehlungen vieler Lehrer. 
Lehrer werden Sie bitten, Wörter und Sätze schon in der 
allerersten Unterrichtsstunde zu wiederholen. Das ist etwa so, 
als würden Sie ein Neugeborenes bitten, „Mama” zu sagen!  

Wenn Sie an einem Sprachkurs teilnehmen, müssen Sie in der 
Regel sprechen, und zwar sofort. Anders ist es, wenn Sie allein 
studieren. Dann ist es vorteilhaft, zunächst im Stillen zu lernen. 
Unser völlig kontraintuitiver Vorschlag heißt daher: lernen Sie 
ein paar Wochen lang (und wenn Sie die Geduld haben, sogar 
ein paar Monate) still vor sich hin. Lassen Sie Ihrem Gehirn Zeit, 
die Töne und die Melodie der neuen Sprache zu absorbieren. Ihr 
Gehirn muss Dutzende von Muskeln koordinieren, damit 
Lippen, Zunge und Mund die Sprache korrekt artikulieren. Diese 
Bewegungen sind durchaus mit einer Abfolge von akrobatischen 
Sprüngen bei einer Tanzaufführung vergleichbar. Akrobatik 
lernt man nicht in zwei Stunden. 

Den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Mund öffnen, auf später zu 
verschieben, ist auch eine Frage des Stils. Seien Sie realistisch: 
Wenn Sie anfangen, eine Sprache zu lernen, verstehen Sie wenig 
oder gar nichts. Warum – Hand aufs Herz! – wollen Sie um jeden 
Preis sprechen, wenn Sie die Antwort nicht verstehen? 
Beginnen Sie daher, anderen Menschen zuzuhören und 
versuchen Sie zu verstehen, was sie Ihnen zu sagen haben und 
was Sie davon lernen können. Seien Sie geduldig und 
bescheiden! Es wird die Zeit kommen, in der auch Sie beginnen, 
Ihre Gedanken, Gefühle und Sorgen mitzuteilen. Aber zunächst 
seien Sie erst einmal still! Der willkommene Nebeneffekt: Sie 
haben später eine bessere Aussprache. 
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Europe: Zürich, Schweiz 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/bridge-church-lake-river-6594460/ 
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Season 2 
Episode 11: Let’s go to Paris 

18 Uhr nachmittags. Hannah und Kevin, ein 25-jähriger französischer 
Jurastudent, treffen sich zufällig vor dem Bahnhof von Cagliari.  

 

Episode 12: Chia Beach  

Drei Autos kommen auf einem leeren Parkplatz an, 500 Meter vor 
einem riesigen Strand. Sechzehn Leute steigen aus und fangen an, die 
Kofferräume auszuladen. Vanessa, die den Ort gut kennt, weist alle ein. 

 

Episode 13: Mobile phone at sea 

Leonardo reißt Jan das Handy aus der Hand und geht bis zu den Knien 
ins Meer. Er hält das Handy an einem Ende und droht, es ins Wasser zu 
werfen.  

 

Episode 14: The dunes of Chia 

Die Stille Chias wird von den schrillen Schreien eines Dutzends 
Jugendlicher zerrissen, die zum Meer rennen. Ein paar stürzen sich in 
die Wellen, andere schwimmen davon. Die Vorsichtigeren gehen nicht 
schwimmen. Jan ruft Inês, eine 20-jährige portugiesische 
Biologiestudentin, zu sich. 
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Episode 15: Thirty Years in the Mines 

Tim, ein 23-jähriger deutscher Medizinstudent, entfernt sich von der 
Gruppe und gibt Leonardo ein Zeichen, mit ihm zu kommen. Sie gehen 
am Strand entlang. Kleine Wellen lecken am Sand. Es ist ein windstiller 
Tag. 

 

Episode 16: Little secrets from Italy 

Nach dem Picknick packt Leonardo die Reste in die Kühlbox, und Kevin 
sortiert den Abfall aus. Inês schenkt einen letzten Tropfen Wein ein. 
Unterdessen bereitet Vanessa sich darauf vor, Tim seine erste 
italienische Kochstunde zu geben. 

 

Episode 17: The idiot 

Kevin geht auf Martina zu und fragt, ob er mit ihr reden kann. Sie 
zögert, dann folgt sie ihm. 

 

Episode 18 – Danger to Democracy 

Während Martina und Kevin sich unterhielten, hatten sich Jan und 
Raquel gegenüber der kleinen Insel hingesetzt, die etwa 100 Meter vom 
Strand entfernt liegt. Genervt hatte Jan begonnen, mit seinem Fuß ein 
Loch in den Sand zu graben. 

 

Episode 19 – The demonstration 

Es ist zehn Uhr abends. Francesco kommt in das Haus in der Via San 
Saturnino, das Hannah seit einigen Monaten mit Leonardo, Inês und 
Tim teilt. 

 

http://www.kontinentalenglish.com/ende


 10. Adieu Britannica  |  107 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

Episode 20 – Martina 

Leonardo und Alejandro kommen im Tiffany an, einer kleinen Café-Bar 
im Marina-Viertel. Etwa 20 Personen stehen in der Schlange, um einen 
Tisch zu bekommen. Unsere Freunde stellen sich an das Ende der 
Schlange. Leonardo fragt Alejandro, der Informatik studiert und ein 
Ass im Programmieren ist, um Rat. 
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11. Let’s go to Paris 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Auf geht’s nach Paris 

. Six o’clock in the afternoon. 
Hannah and Kevin, a 25-year-
old French law student, meet by 
chance in front of the Cagliari 
station.  

18 Uhr nachmittags. Hannah und 
Kevin, ein 25-jähriger 
französischer Jurastudent, treffen 
sich zufällig vor dem Bahnhof 
von Cagliari.  

H What are you doing here? Was machst du denn hier? 

K I put a friend on the train to 
the airport. He is returning 
to Seville. 

Ich habe einen Freund in den 
Zug zum Flughafen gesetzt. Er 
ist auf dem Rückweg nach 
Sevilla. 

. Kevin rubs his hands. Kevin reibt sich die Hände. 

K In two weeks, it will be our 
turn. 

In zwei Wochen sind wir an 
der Reihe. 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

six o’clock adv sechs Uhr  
afternoon n Nachmittag  
law n Jura, Gesetz  
by chance adv zufällig  
station n Bahnhof  
put (put, put) setzen, stellen, legen 
train n Zug  

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 11: Die Masse einer Sprache 
Machen wir eine Bestandsaufnahme der Sprache, die Sie am 
besten beherrschen: Deutsch. Woraus besteht diese Sprache, die 
Sie seit Ihrer Geburt absorbiert, gelernt, studiert und geliebt 
haben? Zunächst einmal aus Zehntausenden von Wörtern. Sie 
haben diese Wörter gelernt:  

1. In den ersten Lebensjahren, durchs Zuhören und 
vorsichtiges Sprechen – zuerst ein paar Wörter, dann 
Zwei- oder Dreiwortsätze, schließlich komplexere 
Sätze. 

2. In den ersten Schuljahren, durchs Lesen und Schreiben. 

3. Während Ihrer weiteren Schullaufbahn, Jahr für Jahr 
im Durchschnitt jeden Tag etwa 10 neue Wörter; 

4. Später, im Beruf oder an der Universität, mit 
Tausenden von Fachwörtern.  

Heute, nach Jahrzehnten regelmäßiger Wortschatzerweiterung, 
kennen Sie mehr als 50.000 deutsche5 Wörter.  

Wir können diese enorme Wörtermenge auch als Masse einer 
Sprache bezeichnen. Stellen Sie sich einen Stein von der Größe 
einer Grapefruit vor, der vor Ihnen auf dem Tisch liegt. Die 
Grapefruit befindet sich außerhalb Ihres Gehirns. Bevor Sie eine 
andere Sprache beherrschen, muss diese Masse rein in Ihr 
Gehirn. Das Konzept der Sprachmasse wird uns später helfen, 
                                                                 
5 Sie kennen nicht nur die Bedeutung von Tausenden von Wörtern, sondern 
haben auch eine sichere Aussprache, eine passable bis perfekte 
Rechtschreibung und ein fast unfehlbares Gefühl für Grammatik entwickelt. 
Um einen Gedanken, eine Frage oder einen Befehl auszusprechen, setzen 
Sie mit Leichtigkeit Dutzende von Muskeln in Bewegung. Sie bewegen 
geschickt eine oder zwei Hände, um mit einem Stift oder auf verschiedenen 
Tastaturen zu schreiben. Noch als Kind und völlig sorglos haben Sie die 
deutsche Grammatik verinnerlicht, ohne alle Regeln zu kennen. Dennoch ist 
die “Anreicherung” Ihres Gehirns mit Zehntausenden von Wörtern in den 
ersten 20 Lebensjahren zweifellos die größte Einzelleistung. Ein herzliches 
Dankeschön an Vorschule, Schule und Universität! 
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das Fremdsprachenstudium zu quantifizieren. Wörtermasse 
geteilt durch Anzahl der Wörter, die Sie in einer Stunde lernen 
können, ergibt einen ungefähren Wert für die Zahl der Stunden, 
die Sie für das Wortschatztraining veranschlagen müssen.  

Die Zahl der Wörter, die Sie in einer Fremdsprache kennen, 
bestimmt, wie gut Sie sind. Je mehr Wörter Sie kennen, desto 
besser sind Sie. Mit 2000 Wörtern sind Sie besser als jemand, der 
nur 1000 kennt. In Zahlen ausgedrückt, lautet diese Aussage wie 
folgt:  

 

25.000 > 20.000 > 15.000 > 10.000 > 5.000 > 2.000 > 1.000 

 

Um sich in einer anderen Sprache spielerisch zu bewegen, 
brauchen Sie etwa die Hälfte der Wörter, die Sie im Deutschen 
kennen, also 25.000. Da etwa 40% der Wörter Varianten anderer 
Wörter sind und leicht abgeleitet werden können (z. B. economy -
> economic), veranschlagen wir die Zahl der zu lernenden Wörter 
mit 15.0006. Zum Vergleich: Diese Zahl entspricht etwa dem 
Doppelten dessen, was von Ihnen im Fremdsprachenunterricht 
in den letzten 8 Schuljahren verlangt wurde. 

Sie stellen sich zu Recht drei Fragen: 

1. Kann man in einer anderen Sprache tatsächlich ein fast 
muttersprachliches Niveau erreichen? Antwort: Ja. 
Nicht nur in einer, sondern auch in mehreren 
Fremdsprachen. 

2. Wie ist es möglich, in einer anderen Sprache das zu 
erreichen, was wir in 20 Jahren Leben in Familie, 
Kindergarten, Schule und Universität erreicht haben? 

                                                                 
6 Dieser Wert von 15.000 ist ein Richtwert, und es ist unbedeutend, ob Sie 
ihn am Ende auf 13.000 oder 17.000 Wörter korrigieren. Wichtig ist die 
Größenordnung: Sie müssen mehr als 10.000 Wörter lernen, nicht nur ein 
paar Tausend.  
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Antwort: Indem Sie die Zeit komprimieren. Wie das geht, 
besprechen wir ausführlich In Folge xxx. 

3. Kann man die Zahl der Lernstunden quantifizieren, um 
ein nahezu muttersprachliches Niveau zu erreichen? 
Antwort: Ja.  

Also alles easy und machbar? Plötzlich bezweifeln Sie die 
Notwendigkeit einer solchen Perfektion und stellen drei weitere 
Fragen: 

1. Muss ich 15.000 Wörter lernen, um einen Monat Urlaub 
zu machen? Antwort: Nein. 

2. Muss ich 15.000 Wörter lernen, um einen 6-monatigen 
Erasmus-Kurs zu absolvieren? Antwort: Nein. 

3. Muss ich 15.000 Wörter lernen, um Sprachlehrer zu 
werden? Die Antwort: Noch nicht einmal das!  

Wer, bitte schön, braucht dann überhaupt 15.000 Wörter? Zum 
Beispiel die Menschen, die außerhalb der Heimat leben, die so 
genannten “Expats” (Expatriates). Es ist natürlich 
unwahrscheinlich, dass Sie, während Sie diese Zeilen lesen, im 
Begriff sind, ein neues Leben als Expat zu beginnen. Dennoch: 
selbst wenn Sie den Rest Ihres Lebens im deutschsprachigen 
Raum verbringen, ist es sinnvoll, den Weg zu kennen, der zur 
Beherrschung einer anderen Sprache führt. Simulieren wir 
daher einige Wochen lang, dass Sie beschlossen haben, in ein 
Land zu ziehen, dessen Sprache Sie nicht sprechen. Wenn Sie 
später trotz aller Träume lieber in Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz bleiben, kennen Sie zumindest die Mechanismen, 
nach denen auch Erwachsene eine Sprache fast perfekt erlernen 
können. Irgendwann werden Sie diese Expertise an 
Sprachprojekte anpassen, die vielleicht bescheidener und 
weniger anspruchsvoll sind, auf jeden Fall aber genau so 
befriedigend und außerordentlich stimulierend. 
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Europe: København, Danmark 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/town-port-nyhavn-copenhagen-boats-6162987 
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12. Chia Beach 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Der Strand von Chia 

. Three cars arrive in an empty 
parking lot 500 meters from a 
huge beach. Sixteen people get 
out and start emptying their 
trunks. Vanessa, who knows the 
place well, directs everyone. 

Drei Autos kommen auf einem 
leeren Parkplatz an, 500 
Meter vor einem riesigen 
Strand. Sechzehn Leute 
steigen aus und fangen an, 
die Kofferräume auszuladen. 
Vanessa, die den Ort gut 
kennt, weist alle ein. 

V Careful with the cooler! Don’t 
spill the dessert! And, above 
all, don’t break my parasol! 

Vorsichtig mit der 
Kühlbox! Verschüttet die 
Nachspeise nicht! Und vor 
allem: macht meinen 
Sonnenschirm nicht 
kaputt! 

R You’re such a klutz, Jan!  Du bist so ein Tollpatsch, 
Jan!  

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

empty adj leer 
parking lot n Parkplatz 
meter n Meter 
sixteen adj sechzehn  
get out (get, get) aussteigen  
empty v ausladen 
trunk n Kofferraum  

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 12: Der Korkenziehertest 
Die 15.000 Wörter, die Expats benötigen, sind – seien wir ehrlich 
– eine kolossale Menge. Die folgende Szene verdeutlich das 
Gigantische dieser Herausforderung: 

Es ist 3 Uhr morgens und Sie schlafen tief und fest. Sie 
hören mich nicht, als ich Ihr Zimmer betrete und mich 
langsam Ihrem Bett nähere. Als ich plötzlich das Licht 

anmache und Sie an der Schulter packe, springen Sie 
erschrocken und panisch aus dem Bett. Ich zeige Ihnen 

etwas und frage Sie: “Was ist das? “ 

 

 
 

Sie antworten, je nach Muttersprache, “Ein 
Korkenzieher, un tire-bouchon, un cavatappi, un 

sacacorchos, um saca-rolhas, a corkscrew!”  

“Gut”, sage ich, und Sie legen sich wieder ins Bett, 
schließen die Augen und schlafen nach wenigen 

Augenblicken zufrieden ein.  
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Warum haben wir diese surreale nächtliche Begegnung 
inszeniert? Um zu verdeutlichen, wie Sie Wörter kennen: 
spontan, in extremen Situationen und ohne zu überlegen. Genau 
so müssen Sie die Wörter einer anderen Sprache kennen: 
intuitiv und explosiv.  

Um eine solche Spontaneität beim Verstehen von Dingen und 
Begriffen zu erreichen, müssen Sie Ihrem Gehirn die Wörter 
immer wieder neu präsentieren. Selten reicht eine einzige 
Exposition, zum Beispiel, wenn Sie in der Nacht in einer ruhigen 
und verlassenen Straße plötzlich den schrillen Schrei einer Frau 
hören: “Aiuto! “ (Hilfe auf Italienisch). In den nächsten Stunden 
wird dieses Wort Hunderte von Malen in Ihrem Gehirn 
widerhallen. Ohne es jemals neu zu lernen, hat sich aiuto für den 
Rest Ihres Lebens in Ihr Gedächtnis eingeprägt. 

Leider gibt es für die überwiegende Mehrheit der 15.000 Wörter 
keine Schnellspur von der Welt draußen rein in Ihr Gedächtnis 
drinnen. Um den Korkenziehertest zu bestehen, müssen Sie die 
meisten Wörter Ihrem Gehirn über Monate immer wieder neu 
präsentieren.  

In ein paar Folgen werden Sie die Lernstunden berechnen, die 
Sie einplanen sollten, um 15.000 Wörter in Ihr Gedächtnis zu 
übertragen und dort fest zu verankern. Zunächst aber prüfen 
wir, ob und wie weit wir Ihnen entgegenkommen können. Bei 
einigen Sprachen gibt es auf die 15.000 Wörter einen 
substanziellen Rabatt. 

 

http://www.amazon.de/dp/3942687658


122  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

Europe: Stockholm, Sverige 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/reflection-city-water-night-photo-610622 
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13. Mobile Phone at Sea 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Handy im Wasser 

. Leonardo snatches the mobile 
phone from Jan’s hands and 
enters the sea knee-deep. He 
holds the phone by one end 
and threatens to throw it into 
the water.  

Leonardo reißt Jan das Handy 
aus der Hand und geht bis zu 
den Knien ins Meer. Er hält das 
Handy an einem Ende und droht, 
es ins Wasser zu werfen.  

L I told you to leave your 
phone in Cagliari. No 
reason to have it here. 
You’ll see what will 
happen. The fish will feast. 

Ich hab’ dir gesagt, du sollst 
dein Handy in Cagliari lassen. 
Es hat hier nichts zu suchen. 
Du wirst schon sehen, was 
passiert. Die Fische werden 
sich freuen. 

J You idiot! Give me my 
phone back now! 

Du Idiot! Gib mir sofort mein 
Handy zurück! 

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

snatch v reißen 
sea n Meer  
knee n Knie  
deep adj tief  
knee-deep  knietief  
hold (held, held) halten  
end n Ende  

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 13: Rabatt auf 15.000 Wörter? 
Glücklicherweise gibt es einige Sprachen, bei denen Sie weniger 
als 15.000 Wörter lernen müssen, um ein sprachgewandter 
Expat zu werden. Nehmen Sie zum Beispiel das englische Wort 
Evolution. Im Italienischen, Spanischen, Portugiesischen und 
Französischen wird daraus evoluzione, evolución, evolução und 
évolution. Viele solcher Wörter, die sich über die romanischen 
Sprachen verbreitet haben, können Sie in kurzer Zeit lernen.  

Um zu verstehen, wie viele wirklich neue Wörter jemand 
lernen muss – Wörter, die man weder von der Muttersprache 
noch von später gelernten Sprachen ableiten kann – reicht eine 
kurze Anamnese:  

1. Welche ist Ihre Muttersprache?  

2. Welche Sprache möchten Sie lernen? 

3. Welche anderen Sprachen haben Sie schon gelernt? 

4. Welches Niveau haben Sie in diesen Sprachen erreicht? 

Mit diesen Informationen sind gute Lehrer in der Lage, 
zuverlässig abzuschätzen, wie hoch der Rabatt auf die 15.000 
Wörter ist. Im ungünstigsten Fall lernen Menschen eine 
Sprache, die sich von allen Sprachen, die sie kennen, 
vollkommen unterscheidet. Für Europäer sind Hindi, Japanisch 
oder Chinesisch typische Beispiele. In diesen Sprachen ähneln 
nur wenige Wörter denen, die Sie kennen. Konsequenz: Null 
Rabatt.  

Am anderen Ende des Spektrums finden Sie Sprachen, die 
untereinander eng verwandt sind. Wenn Sie einen 17-jährigen 
Franzosen ohne Italienischkenntnisse bitten, ein italienisches 
Wörterbuch durchzugehen, wird er Ihnen sofort die Bedeutung 
von etwa 6.000 Wörtern nennen können. Erklären Sie ihm dann, 
wie sich lateinische Wörter auf unterschiedliche – aber oft 
erkennbare – Weise zwischen dem Französischen und dem 
Italienischen entwickelt haben, und der junge Mann wird in der 
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Lage sein, die Bedeutung von fast 10 000 Wörtern zu erraten. Die 
Nachfahren des Römischen Reiches – Italiener, Spanier, 
Portugiesen, Franzosen und in geringerem Maße auch Rumänen 
– bewegen sich also in vertrauten Gewässern, wenn sie die 
Sprachen ihrer Nachbarn von vor 2000 Jahren lernen. Italiener, 
Spanier, Portugiesen und Franzosen bekommen also einen 
Rabatt von fast 10.000 Wörtern, wenn sie ihre jeweiligen 
Schwestersprachen lernen. Ähnliches gilt auch für die, die 
germanische Sprachen wie Deutsch, Holländisch, Dänisch, 
Norwegisch und Schwedisch sprechen. 

Für West- und Mitteleuropäer sowie für Menschen auf dem 
amerikanischen Kontinent können wir als Faustregel folgende 
Abschläge definieren: 

• 50% bis 66% bei hochgradig verwandten Sprachen. Zu 
lernende Wörter: 5.000 bis 7.500 

• 33% Abschlag für Europäer bei Englisch. Fast alle 
englischen Wörter sind entweder germanischen oder 
romanischen Ursprungs. Zu lernende Wörter: 10.000 

• Fast kein Abschlag bei allen anderen Tausenden von 
Sprachen. Zu lernende Wörter: 15.000 

Bevor wir diese Diskussion in Episode 17 fortsetzen, schätzen Sie 
einmal, wie viele Wörter Sie pro Stunde lernen können. Vorher 
aber kommt noch Erntetag 2, danach ein Exkurs über die so 
genannte Sprachbegabung sowie schließlich eine 
Kurzeinführung in die nächste Fremdsprachen-App: 
Ear2Memory. 
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Europe: Oslo, Norge 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510 
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14. Swimming in April 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Schwimmen im April 

. The silence of Chia is pierced by 
the shrill cries of a dozen 
youngsters running towards the 
sea. A few dive into the waves; 
others swim away. The more 
cautious don’t swim. Jan calls 
out to Inês, a 20-year-old 
Portuguese biology student. 

Die Stille Chias wird von den 
schrillen Schreien eines 
Dutzends Jugendlicher 
zerrissen, die zum Meer 
rennen. Ein paar stürzen sich 
in die Wellen, andere 
schwimmen davon. Die 
Vorsichtigeren gehen nicht 
schwimmen. Jan ruft Inês, 
eine 20-jährige portugiesische 
Biologiestudentin, zu sich. 

J Inês, aren’t you going to 
swim? 

Inês, gehst du nicht 
schwimmen? 

I I’m not crazy! Did you hear 
them screaming? The water 
must be ice cold. No, that’s 
not my thing. I only swim in 
July and August, that’s it. 

Ich bin doch nicht 
verrückt! Hast du gehört, 
wie sie schreien? Das 
Wasser ist sicher eiskalt. 
Nein, das ist nicht mein 
Ding. Ich gehe nur im Juli 
und August schwimmen, 
das reicht. 

J How long will you stay in 
Sardinia? 

Wie lange bleibst du auf 
Sardinien? 

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

silence n Stille 
pierce v durchbohren; hier: zerreißen 
shrill adj schrill 
cry n Schrei 
dozen n Dutzend  
youngster n Jugendlicher  
a few pron ein paar  

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 14: Erntetag 2 
Die zweite Woche Kontinental English Coaching hat noch einmal 
deutlich gemacht, an wen wir uns wenden: serious travellers, 
Expats und Immigranten, also Menschen, für die 
Fremdsprachen eine essenzielle Herausforderung sind. 
Ernsthafte Reisende streben danach, Zeitungen und Bücher zu 
lesen, Nachrichten und Fernsehdokumentationen zu verstehen 
und sich mühelos zu zweit oder in der Gruppe zu unterhalten. 

Sie haben diese Woche die App von Kontinental English entdeckt, 
einen Repeat Player, der kurze Audioabschnitte unaufhörlich 
wiederholt. Künftig können Sie die Anzahl der Wiederholungen 
an den Schwierigkeitsgrad der Sätze anpassen. Hören Sie sich 
komplizierte Sätze so lange an, bis Sie verstehen, welcher Laut 
zu welchem Wort gehört, was die Wörter bedeuten und wie sie 
geschrieben werden.  

 

 
 

Zudem haben Sie verstanden, wie außerordentlich „voluminös” 
eine neue Sprache ist.  Vergessen Sie nie den nächtlichen 
Korkenziehertest. Tausende von Wörtern müssen dauerhaft in 
Ihrem Gehirn festgenagelt, festgeschweißt, implantiert werden. Der 
Gedanke, dass, wie Sie später sehen werden, das Erlernen einer 
Fremdsprache quantifizierbar ist, mag Sie trösten.  
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Europe: Helsinki, Finland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/helsinki-cathedral-architecture-4984737  
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15. Thirty Years in the Mines 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Dreißig Jahre ins Bergwerk 

. Tim, a 23-year-old German 
medical student, walks away 
from the group and beckons 
Leonardo to join him. They walk 
along the beach. Small waves 
lick the sand. It’s a windless day. 

Tim, ein 23-jähriger 
deutscher Medizinstudent, 
entfernt sich von der Gruppe 
und gibt Leonardo ein 
Zeichen, mit ihm zu kommen. 
Sie gehen am Strand entlang. 
Kleine Wellen lecken am 
Sand. Es ist ein windstiller 
Tag. 

L So how did our little Jan 
behave at the Kill Facebook 
meeting? 

Und wie hat sich unser 
kleiner Jan beim Kill-
Facebook-Treffen 
verhalten? 

T Always equal to himself. 
Excited, very enthusiastic, a 
magnificent devil’s advocate. 

Immer der Gleiche. 
Aufgeregt, sehr 
enthusiastisch, ein 
wunderbarer Advokat des 
Teufels. 

L Did he manage to blow up the 
meeting as he had 
announced? 

Hat er es geschafft, das 
Treffen zu sprengen, wie 
er es angekündigt hatte? 

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

thirty adj dreißig  
mine n Bergwerk 
German adj deutsch 
beckon v ein Zeichen geben 
join v mitkommen 
lick v lecken  
sand n Sand  

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 15: ,,Sprachbegabung”? 
Viele Menschen glauben, dass es sprachliche Begabungen – oder 
umgekehrt – Defizite gibt, die das Erlernen einer Sprache 
begünstigen oder erschweren. Eine “begabte” Person könne 
eine andere Sprache zum Beispiel zwei-, drei- oder viermal 
schneller lernen als Otto Normal. Die Realität ist wahrscheinlich 
trivialer als die natürliche Variation der Länge eines erigierten 
Homo sapiens-Penis (siehe Abbildung 15.1 und den Wikipedia-
Artikel Human penis size). 

Das menschliche Gehirn ist für die Aufnahme von Sprachen 
vorprogrammiert. Säuglinge zeigen zudem, dass unsere Gehirne 
auch so verdrahtet sind, dass sie jede Sprache lernen können, 
und zwar in vergleichbaren Zeiträumen. Bis zum Beweis des 
Gegenteils ist es daher ratsam, die Hypothese zu vertreten, dass 
alle Menschen mehr oder weniger gleichwertige 
Sprachfähigkeiten haben, die sich – wie die oben zitierte 
Penislänge – in der Regel um nicht mehr als ±20 % 
unterscheiden. Wenn der eine Student 60 Stunden braucht, um 
ein 45-minütiges Chinesisch-Audio Wort für Wort zu verstehen 
(selbstverständlich ohne den Text vor Augen zu haben), dann 
brauchen seine weniger schnellen Freunde vielleicht etwas 
länger, vielleicht 70 Stunden, während die Schnelleren es in 50 
Stunden schaffen. Mit diesen gerinfügigen Unterschieden 
werden alle glücklich und zufrieden sein – so wie mit den 
subtilen Unterschieden zwischen dem einen und dem anderen 
Penis. 
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Abbildung 15.1 - Wie 
wird gemessen? 
Wissenschaftliche 
Vermessung des 
erigierten Penis.7 
Durchschnittliche Länge: 
13,1 cm. In dieser Studie 
waren 90 % aller Penisse 
länger als 10,3 cm und 
kürzer als 15,7 cm. 8  

 

 

 

 

 

                                                                 
7 Nick Evershed. What is the average penis size? Find out with this 
interactive graphic. The Guardian, March 5, 2015: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-
average-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic. Accessed January 
14, 2022. A fabulous Penis length nomogram… 
8 Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic 
review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and 
circumference in up to 15,521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Free full-text 
article: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. Accessed 
September 25, 2018. 
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https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-average-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic
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140  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

Europe: Baile Átha Cliath, Éire 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/library-books-dublin-ireland-2507902  
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16. Little Secrets from Italy 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Kleine Geheimnisse aus 
Italien 

. After the picnic, Leonardo puts 
the leftovers in the cooler, and 
Kevin sorts out the waste. Inês 
serves the last drop of wine. 
Meanwhile, Vanessa is about to 
give Tim his first Italian cooking 
lesson. 

Nach dem Picknick packt 
Leonardo die Reste in die 
Kühlbox, und Kevin sortiert 
den Abfall aus. Inês schenkt 
einen letzten Tropfen Wein 
ein. Unterdessen bereitet 
Vanessa sich darauf vor, Tim 
seine erste italienische 
Kochstunde zu geben. 

V Your first lesson, Tim, 
cooking pasta.  

Deine erste Lektion, Tim: 
Nudeln kochen.  

T Cooking pasta? Are you 
kidding? Nothing’s easier. 
You boil some water and then 
throw the pasta in. After the 
time indicated on the packet, 
you drain it and serve it 
directly onto the plates. 
Everyone adds as much sauce 
as they like. 

Nudeln kochen? Machst du 
Witze? Nichts ist einfacher 
als das. Man bringt Wasser 
zum Kochen und wirft die 
Nudeln hinein. Nach der 
Zeit, die auf der Packung 
angegeben ist, lässt man 
sie abtropfen und serviert 
sie direkt auf den Tellern. 
Jeder gibt so viel Soße 
hinzu, wie er mag. 

. The Sardinians burst out 
laughing. 

Die Sarden brechen in 
Gelächter aus. 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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Wörter 

little adj klein 
secret n Geheimnis  
leftovers n pl Reste  
sort out v aussortieren  
waste n Abfall  
serve v einschenken 
drop n Tropfen 

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 16: Ear2Memory 
Mit der Kontinental English-App (www.bsk1.com/ke) haben Sie in 
Kapitel 9 das Sprachenlernen flexibler gestaltet, weil sie  

1. Sätze in einer Schleife hören 

2. Die Länge der Pausen zwischen den Wiederholungen 
variieren 

3. Die Audiogeschwindigkeit ändern 

Sie haben dennoch bemerkt, dass die App nicht perfekt ist. Ein 
mitunter störendes Detail ist die Dauer der so genannten 
„Schnitte”, die in einer Endlosschleife präsentiert werden. 
Manchmal sind diese Schnitte zu kurz, vor allem bei einfachen 
Sätzen, und manchmal, wenn die Sätze voll unbekannter Wörter 
sind, sind sie zu lang. Es wäre effizienter, eine App zu haben, mit 
der Sie ein Audio je nach Bedarf so zuschneiden könnten, dass 
die Schnitte Ihrem aktuellen Wissens- und Verständnisstand 
entsprechen.  

Diese App existiert, und sie heißt Ear2Memory. Wie die 
Kontinental English-App ist auch Ear2Memory ein Repeat Player, 
allerdings flexibler. Öffnen Sie den Google Play Store und 
installieren Sie die App auf einem Handy oder einem Tablet 
(direkter Link: www.bsk1.com/e2m; das ideale Gerät ist diesmal 
ein Mobiltelefon). Wenn Sie nur ein iPhone haben, lesen Sie die 
Fußnote. 9 

Klicken Sie nach der Installation auf den Button oben rechts 
(Abbildung 16.1) und wählen Sie ein Audio aus dem Ordner 
KontinentalEnglish, zum Beispiel Kontinental English 001, das Audio 
von Holy Shit (www.Kontinentalenglish.com/ende001).   

                                                                 
9  Wenn Sie noch kein Android-Handy oder -Tablet besitzen, ist es nun an 
der Zeit, sich eines zuzulegen (Betriebssystem 4.4 oder neuer). Die paar 
Dutzend Euro sind eine exzellente Investition für künftige Sprachprojekte.  

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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Abbildung 16.1 – Der Ear2Memory-Eröffnungsbildschirm. Oben rechts der 
Button “Ordner”. Mit einem einfachen (kurzen) Klick greifen Sie auf die 
verschiedenen Ordner und Audios auf Ihrem Tablet oder Mobiltelefon zu. 
Mit einem Longklick gelangen Sie hingegen in den Minimalmodus von 
Ear2Memory. 
 

Und nun bitten wir Sie um einen Moment Geduld, denn es 
beginnt die langweiligste Seite dieses Lehrbuchs. Bevor Sie die 
Funktionen von Ear2Memory nutzen können, müssen Sie 
lernen, wie man ein Audio „schneidet”. Wenn Sie unter 20 und 
mit Smartphones aufgewachsen sind, brauchen Sie weniger als 
30 Sekunden. Wenn Sie nicht zur digitalen Generation gehören, 
insbesondere wenn Sie über 35 Jahre alt sind, brauchen Sie 
länger.  

Um das Schneiden zu üben, machen Sie einen Longklick auf den 
Ordner-Button und öffnen Sie den Minimal-Modus von 
Ear2Memory (Abbildung 16.2).  
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Abbildung 16.2 – Minimal-Modus von Ear2Memory.  
 

In der Mitte des Bildschirms sehen Sie den so genannten 
BigButton. Links vom Buchstaben „A” befindet sich eine kleine, 
nach rechts gerichtete Flagge. Diese Flagge symbolisiert den 
Beginn der kommenden Aktion: “Wenn Sie mich anklicken, 
beginne ich damit, den ersten Schnitt aufzuzeichnen. “  

Klicken Sie im Intervall zwischen zwei Sätzen auf den 
BigButton. Die Aufzeichnung beginnt. Es erscheint nun der 
Buchstabe „B” zusammen mit einer Fahne, die nach links zeigt. 
Dieses Symbol signalisiert Ihnen: „Wenn Sie mich anklicken, 
beende ich die Aufzeichnung”.  

Nach dem zweiten Klick auf den BigButton erscheint ein „X“ – 
und Ear2Memory beginnt, den gerade definierten 
Audioausschnitt in einer Endlosschleife zu wiederholen. 

Wenn Sie den Satz oft genug gehört haben, klicken Sie ein 
drittes Mal auf den BigButton. Ear2Memory verlässt die Schleife 
und setzt die Audiowiedergabe normal fort. Erneut erscheint 
das „A”. Ear2Memory ist bereit für den nächsten Schnitt. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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Machen Sie diese Übung so lange, bis Sie in der Lage sind, ganze 
Sätze oder auch nur einige Wörter zu schneiden. Es ist so 
einfach – Klick 1, Klick 2, Klick 3 – dass selbst Kleinkinder diese 
Funktion im Nu verstehen.  

Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, machen Sie erneut 
einen Longklick auf den Ordner-Button. 

 

Ear2Memory bietet Ihnen eine breite Palette von Anwendungen. 
Die App 

- zeichnet Ihre “Schnitte” auf, das heißt, dass Sie ein 
Audio nur einmal schneiden müssen. 

- hat einen Autopilot-Modus, der je nach Einstellung 
jeden Schnitt 2, 3, 4 Mal oder noch öfter wiederholt, 
bevor der nächste Schnitt vorgespielt wird. Diese 
Funktion ist ideal, um Audios parallel zu anderen 
Aktivitäten zu wiederholen, zum Beispiel beim 
Autofahren, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim 
Kochen, Joggen usw. 

- kann die Geschwindigkeit eines Audios verlangsamen 
oder beschleunigen.  

- präsentiert die Schnitte auf Wunsch in zufälliger 
Reihenfolge.  

- hat ein Mikrofon, das Ihre Stimme aufzeichnet und 
dann abwechselnd mit dem Original wiedergibt. 

Wir werden diese Punkte später im Detail besprechen.  
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Europe: Oporto, Portugal 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490 
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17. The Idiot 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Der Idiot 

. Kevin walks up to Martina and 
asks if he can talk to her. She 
hesitates, then follows him. 

Kevin geht auf Martina zu 
und fragt, ob er mit ihr reden 
kann. Sie zögert, dann folgt 
sie ihm. 

K Martina, please, why don’t 
you stop the massacre? 

Martina, bitte, warum 
stoppst du den Mord 
nicht? 

M What are you talking about? Wovon sprichst du? 

K Suppressing a defenceless 
life. Face it, Martina, abortion 
is not an acceptable practice. 

Ein wehrloses Leben 
auszulöschen. Sieh’s ein, 
Martina, Abtreibung ist 
keine akzeptable Praxis. 

. Martina looks at Kevin in 
disbelief. 

Martina sieht Kevin 
ungläubig an. 

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

walk up to v zugehen auf 
follow v folgen  
massacre n Massaker; hier: Mord 
suppress v auslöschen 
defenceless adj wehrlos  
acceptable adj akzeptabel  
practice n Praxis 

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 17: Wie viele Stunden pro Tag? 
Nehmen wir an, dass 10.000 Wörter auf Ihrem Programm stehen 
und Sie in einer Stunde durchschnittlich 10 Wörter lernen 
können. Macht 1.000 Lernstunden. Eine Stunde, um 10 Wörter 
zu lernen – 6 Minuten pro Wort – sieht nach viel Zeit für wenige 
Wörter aus. Erinnern Sie sich jedoch an den Korkenziehertest 
und die Art und Weise, wie Sie Wörter (alle Wörter!) sowohl 
erkennen (hören) als auch produzieren (sprechen) müssen: 
spontan, in Extremsituationen und ohne zweimal 
nachzudenken. Bevor Sie für den Rest Ihres Lebens ein Wort 
„fixiert” haben, müssen Sie es Ihrem Gehirn immer wieder neu 
präsentieren. Jede Präsentation (beim Lesen, Hören, Sprechen 
oder Schreiben) dauert zwar nur einen kurzen Moment, doch 
am Ende summieren sich diese kurzen Momente zu mehreren 
Minuten. 

Tausend Lernstunden in einem Jahr unterzubringen, das 365 
Tage hat, ist ein sportliches Unterfangen. Machen wir es kurz 
(siehe auch Tabelle 17.1): 

• Sprachstudenten sollten 3 bis 5 Stunden pro Tag 
lernen, 90 bis 150 Stunden pro Monat. Nach einem Jahr 
sind die 10.000 Wörter erledigt. 

• Wer keine Sprachen studiert und noch nicht 
erwerbstätig ist, sollte nicht weniger als 90 Minuten 
pro Tag lernen. In diesem Fall braucht es zwei Jahre für 
die 10.000 Wörter. 

• Berufstätige können selten mehr als 40 bis 60 Minuten 
pro Tag lernen. Sie werden 3 bis 4 Jahre brauchen. 
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• Alle anderen Schemata – zum Beispiel 20 Minuten pro 
Tag oder 2 Stunden pro Woche – sind zum Scheitern 
verurteilt. Wer diesen Weg geht, wird nie alles 
verstehen, schlecht sprechen und das Vorhaben, eine 
andere Sprache zu beherrschen, schließlich an den 
Nagel hängen. Eine geläufige Entschuldigung ist dann, 
man sei nicht sprachbegabt. 

 
Tabelle 17.1 - Tägliche Studienzeit 

 Minuten 
Seriöse Studenten 240 (4 Stunden) 
Studenten 180 (3 Stunden) 
Menschen, die keinen 8-
Stunden-Arbeitstag haben 

90 

Menschen, die arbeiten 
(Expatriates, etc.) 

40-60  

 

Wer ein tägliches Pensum von nicht weniger als 40 Minuten 
akzeptiert, bekommt bald das nächste Problem: Woher 10.000 
englische Wörter nehmen? Vorerst bietet Kontinental English 
Ihnen nur 1200 Wörter, und selbst mit Band 2 (mit den Folgen 
21 bis 40; ob er erscheint, hängt von dem Interesse für Band 1 
ab) kommen Sie nicht auf mehr als 2200 Wörter – 8.000 zu 
wenig. Es fehlen also noch etwa 8.000 Wörter, um die wir uns 
später kümmern müssen. Zuvor aber entdecken Sie in der 
nächsten Folge Phase III Ihres Lernprogramms. Schnallen Sie 
sich gut an. 
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P. S. Fremdsprachenstudium ist übrigens wie Essen und Schlafen – 
man macht’s jeden Tag. Sechs Tage in der Woche sind gut, 7 Tage sind 

besser. Erinnern Sie sich daran, wie Sie Ihre Muttersprache gelernt 
haben: Tag für Tag, im Mittelpunkt von redenden, sich streitenden und 

sich freuenden Menschen. Niemand wäre auf den Gedanken 
gekommen, Sie in einem dunklen Keller von der Welt der Sprache und 

der Wörter abzukapseln. Seit Ihrer Geburt haben Sie Ihre 
Muttersprache jeden Tag gehört. Genau so werden Sie es mit Ihrer 

zweiten, dritten oder vierten Sprache machen. Fremdsprachen werden 
zu Ihrem täglichen Brot. 
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Europe: Seville, España 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442 
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18. Danger to Democracy 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Gefahr für die Demokratie 

. While Martina and Kevin were 
talking, Jan and Raquel sat 
down in front of the small islet 
about 100 metres from the 
beach. Annoyed, Jan started to 
dig a hole in the sand with his 
foot. 

Während Martina und Kevin 
sich unterhielten, hatten sich 
Jan und Raquel gegenüber der 
kleinen Insel hingesetzt, die 
etwa 100 Meter vom Strand 
entfernt liegt. Genervt hatte 
Jan begonnen, mit seinem Fuß 
ein Loch in den Sand zu 
graben. 

J Can you explain to me what 
you all have against social 
networks? 

Kannst du mir erklären, 
was ihr alle gegen soziale 
Netzwerke habt? 

R They are a danger to 
democracy. 

Sie sind eine Gefahr für die 
Demokratie. 

J What do you mean by that? Was meinst du damit? 

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

democracy n Demokratie  
sit down (sat, sat) sich hinsetzen  
annoyed adj genervt 
dig (dug, dug) graben  
hole n Loch  
foot (pl: feet) Fuß  
bubble n Blase  

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 18: Phase III 
Menschen zu verstehen, die drei oder mehr Wörter pro Sekunde 
sprechen, erfordert ein intensives Training, um das 
Hörverständnis zu automatisieren. 

Sprechen, das heißt das flüssige Aussprechen von 2 oder 3 
Wörtern pro Sekunde, erfordert eine ähnlich intensive 
Automatisierung. Erst wenn Sie zahlreiche „vorgefertigte” Sätze 
in Ihrem internen (Gedächtnis-)Speicher angelegt haben, 
werden Sie flüssig sprechen können.  

Nehmen wir einen Satz aus der ersten Folge, Holy Shit:  

‘Stop it, I know the song. Grass prevents me from 
concentrating and softens my brain. In short, I will 
never be a brilliant student.’ 

Sie können diese beiden Sätze in ein Dutzend Elemente 
entpacken/dekonstruieren: 

• stop it 

• I know 

• the song 

• grass 

• prevents me from 

• concentrating 

• and 

• softens 

• my brain 

• in short 

• I will never be 

• a brilliant student 

http://www.kontinentalenglish.com/ende


 18. Danger to Democracy  |  163 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

Es ist erstaunlich, dass Ihr Gehirn in der Lage ist, in einem 
Wimpernschlag zwei ganze Sätze aus diesen Vorformulierungen 
zu bilden. Voraussetzung ist freilich, dass die Fertigteile in 
Ihrem Gehirn bereits vorhanden sind. Und genau das erfordert 
intensives Training. 

Hinzu kommt, dass Sprechen aus physiologischen Gründen 
schwieriger ist als Zuhören. Zum Hören braucht man nur ein 
Trommelfell, drei winzige Knochen im Mittelohr und die so 
genannte Hörschnecke. Diese Strukturen verstärken Töne und 
übersetzen sie in elektrische Signale, die das Gehirn in 
Sekundenbruchteilen interpretiert. Sie rühren keinen Finger. 

Im Vergleich dazu erfordert das Sprechen eine ausgefeilte 
Mechanik. Um der Welt die Gedanken Ihres Gehirns mitzuteilen, 
müssen Sie Dutzende von Muskeln in Kehlkopf, Rachen, 
Wangen, Mund und Zunge koordinieren. Diese Muskeln in 
wenigen Millisekunden in die perfekte Position zu bringen, ist 
eine akrobatische Leistung, die jahrelanges Training erfordert. 
(Bedenken Sie, dass Kinder erst nach dem 10. Lebensjahr 
beginnen, wie Erwachsene zu sprechen.) Noch vor dieser 
Akrobatik müssen Sie außerdem entscheiden, welche Ideen oder 
Botschaften Sie vermitteln möchten, dann die richtigen Worte 
dafür finden und schließlich Sätze komponieren, die 
grammatikalisch richtig sind. Kein Zweifel: zuhören ist 
einfacher als sprechen. Oder andersherum: produzieren ist 
schwieriger als konsumieren. 

Die Aufgabe für die nächsten zwei Wochen besteht darin, die 
ersten 7 Folgen von Kontinental English auswendig zu lernen 
(Holy Shit, Kill Facebook, MI4, Abortion usw.). Beginnen Sie mit Holy 
Shit. Begnügen Sie sich zunächst damit, einzelne Sätze 
auswendig aufzusagen (es ist vorerst noch nicht nötig, ganze 
Texte zu rezitieren). Am Tag danach lernen Sie die einzelnen 
Phrasen von Kill Facebook und wiederholen Holy Shit. Am dritten 
Tag lernen Sie die Sätze von MI6 und wiederholen Holy Shit und 
Kill Facebook. Gehen Sie nach dem gleichen Muster vor wie in 
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Phase II (siehe auch Coaching 4). Verwenden Sie Google Sheets, 
um Ihre Fortschritte zu dokumentieren.  

Die intensivste Phase Ihres Sprachstudiums hat begonnen. 

In Folge xxx zeigen wir Ihnen, wie Ear2Memory Ihnen helfen 
wird, Ihr Mund-, Zungen- und Lippenspiel zu verbessern. Doch 
sprechen wir zunächst über die Freiheit. 
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Europe: Milano, Italia 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/architektur-geb%C3%A4ude-stadt-5055472  

 

 

 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
https://pixabay.com/de/photos/architektur-geb%C3%A4ude-stadt-5055472


166  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

http://www.kontinentalenglish.com/ende


 18. Danger to Democracy  |  167 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

19 
 

http://www.amazon.de/dp/3942687658


168  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

19. Suicide Generation  

 { Audio: www.BSK1.com/de } Generation Selbstmord 

. It´s ten o’clock in the evening. 
Francesco arrives at the house 
in Via San Saturnino that 
Hannah has been sharing with 
Leonardo, Inês and Tim for a 
few months.  

Es ist zehn Uhr abends. 
Francesco kommt in das Haus 
in der Via San Saturnino, das 
Hannah seit einigen Monaten 
mit Leonardo, Inês und Tim 
teilt. 

F This house is really beautiful. 
You inherited it, didn’t you? 

Dieses Haus ist wirklich 
toll. Du hast es geerbt, 
nicht wahr? 

H Yes, from my grandmother. 
But how sad! Rather than 
having the house, I’d prefer 
she were still alive. 

Ja, von meiner Großmutter. 
Aber auch traurig! Anstatt 
das Haus zu haben, wäre es 
mir lieber, wenn sie noch 
am Leben wäre. 

 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 

 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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Wörter 

suicide n Selbstmord  
generation n Generation  
evening n Abend  
share v teilen  
inherit v erben  
sad adj traurig  
rather than conj anstatt 

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
https://www.amazon.de/dp/3942687658
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Coaching 19: Ear2Memory? Liberté! 
Ear2Memory, die App, mit der Sie Ihre Stimme aufzeichnen 
können (siehe Coaching 16), wird Ihnen das 
Fremdsprachenstudium bald erleichtern. Ear2Memory bietet 
Ihnen sogar noch mehr: sie befreit Sie von Kontinental English. Da 
die App es Ihnen ermöglicht, beliebige MP3-Audiodateien zu 
schneiden, können Sie ab sofort Audiomaterial von 
Sprachlehrbüchern anderer Verlage verwenden. Ear2Memory 
eröffnet Ihnen daher eine nahezu unbegrenzte Auswahl von 
Sprachen.  

Eine besonders umfangreiche Sammlung ist die Langenscheidt-
Sprachreihe ‘mit System’ mit den Sprachen Englisch (siehe 
Abbildung 19.1; www.amazon.de/dp/3125631351), Spanisch, 
Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, 
Russisch, Griechisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, 
Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Chinesisch, Latein und 
Arabisch. Die Lehrbücher gehören zu den besten weltweit und 
bieten Audiodateien mit normaler und langsamer 
Sprechgeschwindigkeit. Ein Beispiel für Text, Übersetzung, 
Vokabellisten und Glossar finden Sie auf Seite 189. Eine 
Alternative ist die Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ 
mit den Sprachen Englisch (www.amazon.de/dp/3468280203), 
Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, 
Japanisch, Türkisch, Russisch. 

Eine weitere und ebenfalls sehr umfangreiche Sammlung ist die 
von Assimil (www.assimilwelt.com) mit Lehrbüchern für 
Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, 
Japanisch, Chinesisch und vielen anderen Sprachen. Wählen Sie 
die Bücher der Reihe ohne Mühe (was natürlich Unfug ist, denn 
Sie haben inzwischen gelernt, dass es sehr viel Mühe kostet, eine 
Sprache zu lernen!). Die Assimil-Handbücher enthalten keine 
Vokabellisten, die Grammatik ist kurz und einige Texte 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
https://www.amazon.de/dp/3125631351
http://www.amazon.de/dp/3125631351
http://www.amazon.de/dp/3468280203
https://www.assimilwelt.com/
http://www.assimilwelt.com/
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scheinen Jahrzehnte alt zu sein. Aber die Audiodateien sind im 
Allgemeinen hervorragend!  

 

 
Abbildung 19.1 – English mit System. Sprachlehrbuch der …mit System-
Reihe von Langenscheidt.  
 

Wenn Sie gute Französischkenntnisse haben, versuchen Sie 
einmal die folgenden ausgezeichneten Lehrbücher:  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler... - 
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec 
modern. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, 
allemand, italien.  

• Pocket: ... au quotidien: anglais, americain, espanol. 
Ausgezeichnete Audios! Die Aufnahmen gehören zu 
den besten der Welt! 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
http://www.amazon.de/dp/3125631351
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
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Das Erlernen einer neuen Sprache mit Büchern einer anderen 
Fremdsprache ist nicht nur eine machbare, sondern auch eine 
spaßige Herausforderung. Im Anhang auf Seite 185 mehr dazu.  
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Europe: Marseille, France 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-

5271931  
 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-5271931
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-5271931
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20. Martina 

 { Audio: www.BSK1.com/de } Martina 

. Leonardo and Alejandro arrive 
at Tiffany’s, a small coffee bar in 
the Marina district. About 
twenty people are queuing for a 
table. Our friends get into the 
back of the line. Leonardo asks 
Alejandro, a computer science 
student and programming whiz, 
for advice.  

 

 

Leonardo und Alejandro 
kommen im Tiffany an, einer 
kleinen Café-Bar im Marina-
Viertel. Etwa 20 Personen 
stehen in der Schlange, um 
einen Tisch zu bekommen. 
Unsere Freunde stellen sich 
an das Ende der Schlange. 
Leonardo fragt Alejandro, der 
Informatik studiert und ein 
Ass im Programmieren ist, 
um Rat. 

A What? Your grandparents 
want to publish a book 
without going through a 
publisher? At their age? 

Was? Deine Großeltern 
wollen ein Buch 
veröffentlichen, ohne über 
einen Verlag zu gehen? In 
ihrem Alter? 

* * * 

Sie finden die vollständige Episode 

1. in der kostenlosen Kontinental English App: 
www.bsk1.com/ke 

2. In der Printausgabe von Kontinental English: 
www.amazon.de/dp/3942687658 
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Wörter 

coffee bar n Café-Bar  
queue v Schlange stehen 
computer n Computer  
science n Wissenschaft  
computer science n Informatik  
programming n Programmierung  
whiz n Ass 

 

* * * 

Die vollständige Wörterliste finden Sie in der Printausgabe von 
Kontinental English: www.amazon.de/dp/3942687658. 
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Coaching 20: Konsumieren und produzieren 
Bevor wir Ihnen einige Tipps geben, wie man einen Text am 
besten auswendig lernt, wollen wir kurz analysieren, warum es 
leichter ist, eine Sprache zu verstehen (Hören und Lesen) als sie 
zu produzieren (Sprechen und Schreiben).  

Wenn Sie jemals eine Sprache gelernt und sie dann nicht mehr 
regelmäßig praktiziert haben, haben Sie festgestellt, dass nach 
10 Jahren auch einfachste Wörter, wie zum Beispiel ein 
portugiesisches “Adios!” (“Auf Wiedersehen!”), nicht mehr 
präsent sind. Zu Ihrer Überraschung sind die Hör- und 
Lesefähigkeiten jedoch nahezu intakt geblieben: Sie verstehen 
wie früher die Nachrichten, Sie lesen Zeitungen ohne 
Schwierigkeiten. Es scheint, als ob man eine Sprache, wenn man 
sie erst einmal verstanden hat, ein Leben lang nicht vergisst, so 
wie man Fahrradfahren nicht verlernt. Im Gegensatz dazu 
unterliegt die Produktion von Sprache einer starken Erosion. Es 
ist ganz offensichtlich leichter, Sprache in das Gehirn 
hineinzubekommen, als sie wieder herauszuholen. 

Für dieses Phänomen gibt es mindestens zwei Erklärungen. Die 
erste ist quantitativ. Sie haben ein Leben lang mehr zugehört als 
gesprochen. Schon im zweiten Lebensjahr, als Sie die ersten 
kaum verständlichen Laute hervorbrachten, hatten Sie ein 
Repertoire von Hunderten von Wörtern, die Sie problemlos 
verstehen konnten. Später, in der Schule, an der Universität 
und am Arbeitsplatz, haben Sie stundenlang zugehört, meist 
ohne selbst mehr als ein paar Worte beizutragen. Und wenn Sie 
nicht an logorrhöischer Inkontinenz leiden, ist das Zuhören 
auch im Alltag der Default-Modus Ihrer Kommunikation. Sobald 
Sie sich in einer Gruppe von mindestens drei Personen befinden, 
werden Sie eher zuhören als sprechen.  

Der zweite Grund ist die Vielfalt der menschlichen Sprache. Die 
Wörter, die beim Hören und Lesen in Ihr Gehirn hineingelangen, 
sind zahlreicher als die Wörter, die durchs Sprechen und 
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Schreiben herauskommen. Sie haben nur ein Leben zu erzählen 
– Ihr eigenes –, während Ihre Mitmenschen Ihnen Hunderte von 
Leben an verschiedenen Orten und unter verschiedenen 
Umständen erzählen. Sie kennen Wörter, gesprochen von 
Populisten, Fundamentalisten und Faschisten, die Sie niemals 
aussprechen würden. Sie kennen auch Hunderte von Wörtern 
aus dem Munde von Priestern, Rabbinern und Imamen, die Sie 
nicht gebrauchen können, weil Sie als aufgeklärter Mensch der 
Meinung sind, dass Gott und die Götter nur existieren, weil 
unsere Vorfahren die Weisheit hatten, sie zu erschaffen. Die 
Liste der unaussprechlichen Diskurse lässt sich erweitern um all 
das, was Sie in verschiedenen Berufen, Gegenden, Altersgruppen 
usw. hören. Aufgrund der unendlichen Variabilität 
menschlicher Biografien – manchmal ekelhaft hässlich, aber viel 
häufiger kreativ, anregend und erfrischend – kennen Sie 
Tausende von Wörtern, die Sie niemals in den Mund nehmen 
würden. Was Sie von der Welt verstehen, ist unendlich viel 
umfangreicher als das, was Sie über sie sagen können und 
wollen. 
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Europe: Frankfurt, Deutschland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/buildings-skyscrapers-coast-boats-5440219 
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Season 3 
Die dritte Staffel mit den Kapiteln 21 bis 30 ist in 

Vorbereitung. 

 

 

Episode 21: Eifersucht 

Episode 22: Dürre und Wirbelstürme 

Episode 23: Gesichtserkennung 

Episode 24: Whistleblower 

Episode 25: Forschung 

Episode 26: Mission in Paris 

Episode 27: Gotteslästerung  

Episode 28: FFF in Casteddu 

Episode 29: Chinese Connection 

Episode 30: Die Versuchung 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
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Anhang 

Anhang 1: Sprachlehrbücher 
Es ist nicht einfach, ein gutes Sprachhandbuch zu finden. Ein 
modernes Lehrbuch hat idealerweise 

1. Audio-Dateien 

2. Texte (Transkriptionen der Audiodateien) 

3. Übersetzungen der Texte 

4. Wortlisten 

Leider haben viele Sprachhandbücher überhaupt keine 
Audiodateien – in der heutigen Welt mit Audioplayern auf 
Milliarden von Smartphones ist das eine Todsünde. Kaufen Sie 
sie auf keinen Fall! Von den Handbüchern, die Audiodateien 
anbieten, enthalten die meisten leider keine Übersetzungen der 
Texte. Dadurch verlieren Sie wertvolle Zeit, bevor Sie die Texte 
verstehen.  

Glücklicherweise gibt es die im Folgenden aufgeführte 
Positivliste. 

English native speakers 

• Assimil series: Chinese, Korean, French, German, 
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, and 
many more. 

Unfortunately, the chapters don’t include lists of 
newly presented words, grammar is short and some 
texts seem to be decades old. However, the audio files 
are generally excellent! 

Link: www.Assimil.com  

http://www.amazon.de/dp/3942687658
http://fr.assimil.com/methodes/french-216
http://www.assimil.com/


186  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

• Living Language | Complete edition series: Chinese 
(Mandarin), French, German, Italian, Japanese, 
Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.  

Link: www.livinglanguage.com  

German native speakers 

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch, 
Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch, 
Schwedisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, 
Chinesisch, Latein, Arabisch.  

Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler 
und langsamer Sprechgeschwindigkeit. Ein Beispiel 
für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden 
Sie auf Seite 189. 
Die Bände der ‘mit System’-Sprachreihe gehören zu 
den besten Sprachlehrbüchern der Welt! 

Link: www.langenscheidt.com  

• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.  

Link: www.assimilwelt.com  

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ – 
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch, 
Russisch. 

Link: www.langenscheidt.com  

http://www.kontinentalenglish.com/ende
https://www.livinglanguage.com/languagelab/german
http://www.livinglanguage.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
https://www.langenscheidt.com/
http://www.assimilwelt.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-in-30-Tagen-Set-mit-Buch-2-Audio-CDs-und-Gratis-Zugang-zum-Online-Woerterbuch/978-3-468-28022-1
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French native speakers 

• Assimil – La methode intuitive, entre autre Chinois, 
Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais, 
Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli. 

Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux 
mots, la grammaire est brève et certains textes 
pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant, 
les fichiers audio sont dans l’ensemble EXCELLENTS! 

Lien: fr.assimil.com  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – 
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec 
moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, 
allemand, italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol. 
Excellent audios ! Ces enregistrements sont parmi les 
meilleurs du monde ! 

Italian native speakers 

• Assimil – Collana senza sforzo 

Cinese, Francese, Giapponese, Inglese, Portoghese, 
Russo, Spagnolo, Tedesco e altre lingue. 

www.assimil.it  

Spanish native speakers 

• Assimil – El método intuitivo 

Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil, 
Ruso, Árabe, Catalán. 

fr.assimil.com  

http://www.amazon.de/dp/3942687658
http://fr.assimil.com/
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
https://www.assimil.it/
http://fr.assimil.com/methodes/5223-a-definir#super-pack-usb-livre-cd-audio-cle-usb
http://fr.assimil.com/
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Portuguese native speakers 

• Assimil – O método intuitivo 

Alemão, Espanhol, Francês, Italiano. 

fr.assimil.com  

 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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Anhang 2: Langenscheidt mit System 
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page 186) offer the 
perfect mix for efficient Ear2Memory learning (Audio + 
Transcription [= Text] + Translation + Word lists).  

 

Figure 19.1 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation 
+ Word lists): Text. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pages. Reproduced with permission. 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
http://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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Figure 19.2 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation 
+ Word lists): Translation. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pages. Reproduced with permission. 
 

http://www.kontinentalenglish.com/ende
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Figure 19.3 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation 
+ Word lists): Word list. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pages. Reproduced with permission. 

 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
http://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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Figure 19.4 – Glossary. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pages. Reproduced with permission. 
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Alphabetisches Wörterverzeichnis 

(it) looks like es scheint so, als 19 
25-year-old 25-jährige 4 
a bit adv ein wenig 2 
a few pron ein paar  14 
a long time ago vor langer Zeit 17 
a lot of eine ganze Reihe 9 
a number of eine Reihe von 9 
a week ago vor einer Woche 4 
abandon v verlassen 4 
abort v abtreiben 2 
about prep ungefähr 16 
above all adv vor allem 12 
absolutely adv absolut  12 
acceptable adj akzeptabel  17 
access n Zugang  14 
accompany v begleiten 2 
act v handeln  19 
actually adv eigentlich 4 
add v hinzufügen, hinzugeben 16 
addiction n Sucht 9 
admit v zugeben  12 
advice n Rat 20 
advocate n Advokat  15 
affordable adj erschwinglich  20 
African n Afrikaner 17 
after prep nach 6 
after which hier: danach 6 
afternoon n Nachmittag  11 
age n Alter 6 
agree on v sich einig sein 13 
agree v einverstanden sein 4 
ahead of us prep vor uns 14 
AIDS n AIDS 3 
aim n Ziel 18 
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air n Melodie 10 
airport n Flughafen  11 
alcohol n Alkohol 9 
alive adj lebendig  19 
all over the world in die Welt hinaus 18 
all right interj sehr gut 20 
allow v erlauben 1 
almost adv fast 3 
alone adv allein  8 
along prep entlang  8 
already adv schon 7 
always adv immer  2 
among prep unter  17 
angel n Engel 1 
angry adj wütend  17 
announce v ankündigen  15 
annoyed adj genervt 18 
annual adj jährlich 9 
anxiety n Angst 5 
apologize v sich entschuldigen  11 
apparently adv anscheinend 3 
appear v auftauchen, erscheinen 5 
appointment n Verabredung 1 
April n April 10 
arcade n Arkade 4 
architecture n Architektur 3 
are you okay? geht’s dir gut? 8 
Are you on to this too? Fängst du jetzt auch damit an? 8 
area n Gebiet 3 
arm n Arm  17 
arms dealer n Waffenhändler 4 
around prep um  17 
arrange v arrangieren 20 
arrive v ankommen 2 
art n Kunst 5 
as big as so groß wie 8 
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as for prep was … betrifft 6 
as many as so viele wie 20 
as much as so viel wie 16 
ashore adv an Land 4 
ashtray n Aschenbecher  1 
ask v fragen 6 
assembly n Versammlung 15 
at a time zu einer Zeit 8 
at home adv zu Hause 7 
at least adv mindestens 20 
at noon adv um 12 Uhr 2 
at the moment im Moment 11 
atmosphere n Atmosphäre  15 
attraction n Sehenswürdigkeit 11 
August n August  14 
baby n Baby 8 
backpack n Rucksack 5 
bad adj schlecht, schlimm 1 
bag n Tasche  12 
balance n Waage 5 
balcony n Balkon  1 
ban n Verbot 9 
ban v verbieten 9 
basic adj grundlegend 16 
battle n Schlacht 5 
be able to fähig sein 9 
be about to expr im Begriff sein zu 5 
be afraid of expr Angst haben vor  5 
be around da sein 19 
be at risk gefährdet sein 20 
be done with v fertig sein mit 11 
be due to prep hier: gehören zu 15 
be no joking matter kein Spaß sein 8 
be on the line phrase auf dem Spiel stehen 2 
be on time phrase pünktlich sein 2 
be over vi + adj vorbei sein  8 
be quiet hier: den Mund halten 8 
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be suspicious of  misstrauen 18 
be worth v expr wert sein  17 
beach n Strand 2 
beach towel n Strandtuch  12 
beating n Prügeln, Schlagen 17 
beautiful adj schön  12 
beckon v ein Zeichen geben 15 
become (became, become) werden  1 
become contaminated sich anstecken 3 
before adv bevor 16 
begin (began, begun) beginnen  17 
beginning n Anfang 5 
behave v sich verhalten 15 
being n Wesen 8 
believe v glauben  20 
belly n Bauch 8 
besides adv außerdem 8 
bet (bet, bet) wetten  17 
between prep zwischen 6 
big adj groß 8 
billion adj Milliarde 15 
biology n Biologie  14 
blood n Blut 3 
blow up v sprengen 15 
boat n Boot 8 
bodily adj Körper- 3 
boil v zum Kochen bringen 16 
boiling adj kochend 16 
book n Buch 5 
boring adj langweilig  19 
bottom n Grund 18 
boyfriend n Freund 3 
brain n Gehirn 1 
brain n Gehirn 2 
bread n Brot 3 
break (broke, broken) kaputt machen 12 
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breath of air n hier: eine frische Brise 15 
brick n Platte 5 
bring back (brought, brought) zurückbringen  4 
bronze adj Bronze- 4 
bubble n Blase  18 
buffalo mozzarella n Büffelmozzarella 6 
build (built, built) aufbauen, bauen 15 
building n Gebäude  1 
Bullshit! interj Quatsch! Mist! 1 
bunk off v sich verpissen 4 
burst out (burst, burst) ausbrechen 16 
buy (bought, bought) kaufen  2 
by chance adv zufällig  11 
by the way phrase übrigens  2 
call out v (zu sich) rufen 14 
call v rufen; hier: nennen 20 
cancer n Krebs 9 
cannot = can not  9 
capital n Hauptstadt  1 
car n Auto 10 
carasau bread n Carasau-Brot 6 
care about n sich Sorgen machen um  19 
careful adj vorsichtig 6 
carrot n Möhre 6 
case n Fall  1 
catch (caught, caught) schnappen 4 
Catholic adj katholisch  17 
cause n Sache 19 
cause v verursachen 9 
cautious adj vorsichtig  14 
celebrity n Berühmtheit  15 
celery branch n Sellerie 6 
cell n Zelle  17 
cell phone n Handy 2 
center n Zentrum 7 
century n Jahrhundert  17 
change someone's mind jemandes Meinung ändern 20 
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change v ändern 7 
character n Zeichen  18 
cheese n Käse 3 
child (pl. children) n Kind  4 
choice n Entscheidung 2 
choose (chose, chosen) wählen 6 
church n Kirche  17 
cigarette n Zigarette 9 
circulate v kursieren 18 
claim v behaupten 17 
climate change n Klimawandel 2 
close adj nah 13 
closer adj näher  13 
clove n (Knoblauch-) Zehe 16 
coal n Kohle  15 
cocaine n Kokain 5 
coffee bar n Café-Bar  20 
coitus interruptus n Koitus interruptus 6 
cold adj kalt  12 
collar n Kragen 17 
come (came, come) kommen  3 
come back v zurückkommen  15 
come on! interj los!  2 
come out (came, came) herauskommen  8 
company n Unternehmen 10 
compassion n Mitgefühl 17 
complain n sich beschweren  16 
completely adv total, vollständig 2 
complication n Komplikation 9 
computer n Computer  20 
computer science n Informatik  20 
concentrate v sich konzentrieren  1 
concerned adj besorgt  19 
condition n Zustand 10 
condom n Kondom 6 
consumption n Konsum 9 
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contact n Kontakt 3 
container n Behälter 12 
context n Kontext  15 
continue v fortsetzen 15 
conversation n Gespräch 9 
convert v umfunktionieren 10 
converted adj umgesattelt 4 
convince v überzeugen 8 
cook v kochen  16 
cooking n Kochen  16 
cooler n Kühlbox 12 
copy n Exemplar 4 
cost (cost, cost) kosten 11 
country n Land 9 
couple n Paar 5 
crazy adj verrückt  14 
creative adj kreativ  15 
cross v überqueren 8 
crossing n Fahrt, Überfahrt 4 
cruise ship n Kreuzfahrtschiff  1 
cry n Schrei 14 
cry out for v verlangen 17 
crystal clear adj kristallklar  12 
curious adj neugierig  12 
damage n Schaden 10 
Damn it! Mist! 1 
danger n Gefahr 9 
dark adj dunkel, düster 15 
darken v sich verfinstern 20 
day n Tag 5 
dead adj tot; hier: leer 2 
decade n Jahrzehnt 9 
decide v entscheiden 2 
decommission v abwracken 10 
deep adj tief  13 
defenceless adj wehrlos  17 
deflect v ablenken  11 
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demo n Demo  19 
democracy n Demokratie  18 
demonstration n Demo 3 
depend v abhängen  20 
dessert n Nachspeise  12 
destruction n Zerstörung  15 
determined adj entschlossen  8 
detox n Detox 13 
devil n Teufel  15 
dial v wählen  2 
different adj verschieden 6 
dig (dug, dug) graben  18 
dinner n Abendessen  16 
direct adj direkt 3 
direct v einweisen 12 
directly adv direkt  16 
disappointed adj enttäuscht  12 
discover v entdecken 5 
discussion n Diskussion  11 
district n Viertel 1 
dive v tauchen; hier: sich stürzen 14 
divide v spalten  18 
diving n Tauchen  12 
do (did, done) tun, machen 6 
doctor n Arzt  1 
dollar n Dollar  15 
dozen n Dutzend  14 
drain v abtropfen lassen  16 
dream (dreamt, dreamt or 
dreamed, dreamed) 

träumen  8 

dream n Traum 15 
drive (drove, driven) fahren 10 
drop anchor ankern 1 
Drop it! interj Vergiss es! 7 
drop n Tropfen 16 
drop v absetzen 5 
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drop v fallen lassen  12 
drug n Droge 9 
dry adj trocken 6 
dummy n Idiot 6 
dune n Düne  14 
during prep während  4 
Dutch adj holländisch 7 
easier adj einfacher  16 
easily adv leicht 3 
easy adj einfach, leicht 9 
Ebola n Ebola 3 
edge n Rand 10 
edition n Ausgabe 4 
Eiffel Tower n Eiffelturm  11 
either … or entweder ... oder 13 
elect v wählen 18 
elite n Elite  18 
embryo n Embryo  17 
emergency n Notfall 7 
empty adj leer 12 
empty v ausladen 12 
end n Ende  13 
end up v enden 8 
end v beenden, Schluss machen mit 19 
endive n Endivie 6 
enemy n Feind 7 
energy n Energie  16 
Englishman n Engländer 4 
enough adj genug 9 
enter v einlaufen, hineingehen 1 
enthousiastic adj begeistert 15 
entire adj ganz 7 
entrance n Einfahrt, Eingang 1 
envelop v einhüllen  17 
epidemic n Epidemie 3 
epidemic-ridden area adj Epidemiegebiet 3 
equal adj gleich  15 

http://www.amazon.de/dp/3942687658


202  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

escape v flüchten 2 
especially adv vor allem 9 
even adv sogar  15 
even if conj selbst wenn 4 
evening n Abend  19 
everyone else n alle anderen  7 
everyone pron alle  2 
evidence n Beweis 9 
evolve v sich weiterentwickeln 5 
exactly adv genau 7 
exasperated adj genervt 17 
excellent adj ausgezeichnet  15 
excerpt n Auszug 9 
exchange n Austausch 7 
excited adj aufgeregt  15 
excursion n Ausflug  14 
excuse n Entschuldigung 5 
executive n Manager 15 
exercise moderation  nicht übertreiben 1 
exist v geben, existieren 9 
expect v erwarten 2 
expect v erwarten  12 
explain v erklären 6 
express v ausdrücken  11 
ex-secret agent n Ex-Geheimagent 4 
eye n Auge  16 
faeces n Fäkalien 3 
fall (fell, fallen) fallen  4 
fall ill krank werden 4 
family n Familie  19 
fan n Fan  7 
fanciful adj phantasievoll  15 
far adv weit 9 
far more harmful viel schädlicher 9 
far too much  viel zu sehr  11 
farfalle n Farfalle  16 
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father n Vater 4 
favour n Gefallen 5 
feast v schlemmen; hier: sich freuen 13 
feminist n Feministin 8 
fennel n Fenchel 6 
fertilization n Befruchtung  17 
fetus n Fötus 8 
few adj ein paar 9 
few adj ein paar  14 
fifth adj fünfte 8 
fifthly fünftens 16 
fight n Kampf, Streit  12 
fin n Flosse  12 
finally adv endlich  14 
find (found, found) finden  6 
fine adj fein  12 
fire n Feuer  19 
first adj erster 5 
fish n Fisch  12 
five hundred adj fünfhundert  20 
fixed adj gerichtet 13 
flamingo n Flamingo 10 
flood n Flut, Sintflut 19 
floor n Stockwerk  1 
flu n Grippe 3 
fly v fliegen  11 
focus v sich konzentieren 5 
folks n pl Leute  19 
follow v folgen  17 
follower n Follower  7 
food n Essen, Lebensmittel 2 
foot (pl: feet) Fuß  18 
for a long time schon lange 19 
for example adv zum Beispiel  2 
foreign adj fremd  5 
forget (forgot, forgotten) vergessen  2 
fortunately adv ein Glück 9 
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fortune n Vermögen 13 
fourth vierter 16 
French adj französisch  5 
fresh adj frisch 6 
friend n Freund 9 
fruit n Obst 3 
full adj voll 1 
fund v finanzieren  15 
funny adj merkwürdig, lustig  17 
furious adj sauer, wütend 2 
fusilli n Fusilli  16 
future n Zukunft 2 
garden n Garten 9 
garlic n Knoblauch  16 
gay n Schwuler 5 
gaze n Blick 13 
generation n Generation  19 
German adj deutsch 15 
get angry  wütend werden  17 
get dressed (get, get) sich anziehen  1 
get high (get, get) sich zudröhnen 5 
get moving expr beweg dich! 2 
get oneself to können 20 
get out (get, get) aussteigen  12 
get out of here! verschwinde! 17 
get pregnant (get, get) schwanger werden  20 
ghost ship n Geisterschiff 10 
girl n Mädchen 6 
given prep in Anbetracht 11 
go (went, gone) gehen  10 
go down the drain expr den Bach runtergehen  18 
go on (went, gone) weitergehen 3 
go so far as to so weit gehen … zu 15 
go swimming schwimmen gehen 12 
go through (went, gone) hier: gehen über 20 
go to hell hier: den Bach runtergehen 19 
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go well (went, gone) gut laufen 20 
goat n Ziege 6 
God n Gott 9 
good adj gut  1 
grab n packen  17 
gram n Gramm 5 
grandchildren n pl Enkelkinder  19 
grandfather n Großvater  1 
grandmother n Großmutter  5 
grandparents n pl Großeltern  19 
grandson n Enkel 5 
group n Gruppe 4 
grow (grew, grown) wachsen  8 
grow up (grew, grown) groß werden 14 
gulf n Golf  1 
guy n Typ 4 
ham n Schinken  12 
hand n Hand  11 
hand v reichen 16 
handle v umgehen mit 9 
happen v passieren 1 
happy adj zufrieden, glücklich 11 
harbour n Hafen  1 
harmful adj schädlich 9 
hashish n Haschisch 9 
have a fight sich in den Haaren liegen 12 
have to answer for v expr da sein  17 
haven n Zufluchtsort 15 
having said that  abgesehen davon 6 
he could have been er hätte sein können 4 
he was born er wurde geboren 4 
head for v in Richtung … gehen 12 
head n Kopf, Chef 15 
head of state n Staatsoberhaupt  18 
head towards v auf … zugehen 14 
headache n Kopfschmerz 1 
headline n Schlagzeile 4 
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hear (heard, heard) hören  17 
heart attack n Herzinfarkt 9 
heart n Herz 9 
heart rate n Herzfrequenz 9 
heaven n Himmel 10 
helicopter n Hubschrauber 2 
hell n Hölle  19 
help v helfen 14 
here adv hier 10 
here we are! interj hier sind wir!  4 
hesitate v zögern 16 
high adj high 3 
high adj hoch 10 
historic adj historisch  1 
hitchhike v trampen 5 
hold (held, held) halten  13 
hole n Loch  18 
holy adj heilig  1 
Holy shit! expr Ach du Scheiße! 1 
homemade adj hausgemacht 12 
horror n Horror  16 
hospital n Krankenhaus 2 
house n Haus 5 
how about wie wäre es, wenn 14 
how long adv wie lange  14 
however adv trotzdem, dennoch 9 
huge adj riesig 6 
human adj menschlich 8 
human being n Mensch, menschliches Wesen 8 
hundred adj hundert 1 
hundreds of adj Hunderte von  15 
hungry adj hungrig  14 
hurry v sich beeilen 2 
hurtful adj verletzend  19 
hypocrite n Heuchler  11 
I have to go ich muss gehen 2 
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I’m afraid so interj ich fürchte ja 3 
I’m fine mir geht’s gut 8 
ice cold adj eiskalt  14 
ice n Eis  14 
idea n Idee, Vorstellung 10 
idiot n Idiot 8 
if it weren’t for hier: ohne 18 
if only interj wenn nur  5 
if we were wenn wir wären 9 
illness n Krankheit 9 
image n Bild  19 
imagine v sich vorstellen 4 
immediately adv sofort  16 
important adj wichtig  1 
impotence n Impotenz 9 
impression n Eindruck 8 
in a hurry adj schnell, in Eile  14 
in addition adv außerdem 9 
in any case adv auf jeden Fall 5 
in case of expr für den Fall von  7 
in disbelief  ungläubig  17 
in front of prep vor 4 
in general adv in der Regel 11 
in order to prep um zu  17 
in short adv kurz gesagt  1 
in the end am Ende 15 
in the long run auf Dauer 19 
incomprehensible adj unverständlich  17 
increased adj erhöht 9 
indicate v hinweisen auf 4 
infected adj infiziert 4 
influence n Einfluss 7 
inform v informieren  18 
inherit v erben  19 
Inquisition n Inquisition  8 
inside adv in  10 
instead adv lieber, stattdessen  11 
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instrumental adj Instrumenten- 6 
interfere with v schaden 1 
invite v einladen 7 
involved adj verwickelt 5 
irresponsible adj unverantwortlich 6 
irritation n Reizung 9 
islander n Insulaner 4 
islet n kleine Insel 12 
it looks like es sieht so aus als 12 
it was high time expr es war höchste Zeit  10 
it would be better if es wäre besser, wenn 4 
it’s not my thing das ist nicht mein Ding 14 
it’s our turn expr wir sind dran 11 
it’s over es ist vorbei 20 
it’s up to me expr ich werde mich darum 

kümmern 
11 

it’s up to us es ist an uns 8 
job n Job 4 
join v mitkommen 15 
joint n Joint  1 
joke v Witze machen 7 
journalist n Journalistin 4 
juice n Saft 6 
July n Juli  14 
June n Juni 4 
just adv nur 9 
justify v rechtfertigen  17 
keep (kept, kept) behalten 8 
keep doing something (kept, 
kept) 

etwas weiter tun 18 

keep in place (kept, kept) aufrechterhalten 9 
keep reading weiterlesen 16 
kid n Kind 4 
kid n Junge, Jugendlicher 7 
kid v Witze machen 14 
kill v töten 2 
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killing n Mord, Tötung 17 
klutz n Tollpatsch 12 
knee n Knie  13 
knee-deep  knietief  13 
know (knew, known) wissen  1 
lack n Mangel 5 
lagoon n Lagune 10 
language n Sprache  5 
large adj groß 4 
larva n Larve 8 
late adj spät 12 
late April Ende April 12 
lately adv in letzter Zeit 11 
later adv später  5 
laugh v lachen  15 
law n Jura, Gesetz  11 
lay into v fertigmachen 3 
lead (led, led) führen 19 
leave (left, left) verlassen  6 
leave alone (left, left) in Ruhe lassen 17 
leftovers n pl Reste  16 
legalizing Legalisierung 5 
lemon n Zitrone 6 
lentil n Linse 8 
lesbian n Lesbe 5 
less adv weniger  5 
less fervently adv weniger leidenschaftlich 11 
lesson n Lektion  16 
let (let, let) lassen  1 
let’s go and see lass uns mal sehen 14 
library n Bücherregal 5 
lick v lecken  15 
lie n Lüge 18 
life n Leben  13 
like prep wie  1 
like v mögen 16 
listen v zuhören  13 
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litre n Liter  16 
little adj klein 16 
live v leben 4 
living room n Wohnzimmer  19 
local adj örtlich 4 
local n Einwohner 10 
long adv längst 8 
look at v hier: sich ansehen 10 
look away v wegschauen  14 
look back v sich umdrehen, 

zurückschauen  
13 

look like aussehen wie 8 
look up v aufschauen 16 
lose (lost, lost) verlieren 5 
love v lieben 8 
loving adj liebevoll  17 
loyal adj loyal, treu 7 
lucky adj glücklich 20 
lung n Lunge 9 
mad adj verrückt 8 
magnificent adj großartig 12 
mainstream adj Mainstream-, traditionell 18 
make (made, made) machen  7 
make a living expr sein Geld verdienen  7 
manage v umgehen, managen 1 
mankind n Menschheit 7 
manual n Lehrbuch 9 
many adj viele  9 
march n Demo 2 
marijuana n Marihuana  1 
market n Markt 2 
marry v heiraten 5 
Marseillaise n Marseillaise 10 
mask n Maske 12 
massacre n Massaker; hier: Mord 17 
material n Material 5 
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matter n Material, Angelegenheit 8 
matter v nicht egal sein 2 
mature adj reif 6 
maybe adv vielleicht 9 
maybe not vielleicht nicht 9 
mayonnaise n Mayonnaise  12 
mean (meant, meant) meinen 5 
means n pl Mittel, Geld 8 
meanwhile adv unterdessen 16 
meet (met, met) (sich) treffen  6 
meeting n Treffen 2 
mention v erwähnen 5 
mess n Sauerei 10 
mess up v durchgeknallt sein 3 
meter n Meter 12 
method n Methode 6 
Middle Ages n pl Mittelalter 8 
might be könnte sein 9 
Milan n Mailand 3 
mince v kleinhacken 16 
mind n Gemüt 19 
mine n Bergwerk 15 
mine pron mein (er, e, s) 7 
minute n Minute  17 
miss v verpassen 3 
mix v (ver)mischen  16 
moderation n Mäßigung  1 
monstrous adj monstruös 17 
Montevecchio Ort auf Sardinien 15 
moored adj festgemacht 8 
moralistic adj moralistisch 8 
more adv mehr  8 
more careful vorsichtiger 6 
more than ever mehr denn je 8 
morning n Morgen  14 
mother n Mutter  13 
motherfucker n Arschloch 3 
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move in v zusammenziehen 5 
move v sich bewegen 2 
much n viel  6 
mumble v murmeln  17 
muscle-boy n Muskelprotz  12 
mutter v murmeln  13 
my pleasure! es wäre mir ein Vergnügen! 20 
nationality n Nationalität 3 
neck n Hals  17 
need (need, need) brauchen  11 
need n brauchen 7 
neither conj weder 14 
neither did I ich auch nicht 14 
never adv nie 4 
news n Neues, Nachrichten 3 
newspaper n Zeitung 4 
next adj nächster 2 
night n Nacht 1 
no need to hier: nicht müssen 7 
no one pron niemand 15 
no wonder interj kein Wunder  18 
nod v nicken  19 
normal adj normal  14 
normally adv normalerweise 6 
not at all adv ganz und gar nicht 4 
not by a long shot expr wirklich nicht 5 
not to mention ganz zu schweigen von 18 
not to mention expr ganz zu schweigen von 5 
not…anymore adv nicht...mehr  5 
not…either auch nicht 9 
nothing more pron nichts mehr  10 
nothing pron nichts  4 
number n Nummer 9 
obligation n Verpflichtung 10 
obtain v bekommen 5 
obvious adj offensichtlich  19 
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obviously adv natürlich, offensichtlich 8 
odd adj seltsam, eigenartig 15 
odd jobs n Gelegenheitsjobs  15 
of course adv na klar, selbstverständlich 1 
offer v anbieten 4 
office n Praxis, Büro 4 
officer n Offizier 3 
old adj alt 5 
older adj älter  19 
Oliena n sardisches Dorf 6 
on board adv an Bord  1 
on fire adj in Flammen  19 
on the one condition  unter der einen Bedingung, 

nur wenn 
1 

once conj sobald 14 
opinion n Meinung 2 
opportunity n Gelegenheit  15 
origin n Herkunft 5 
other adj andere 9 
others pron andere  14 
otherwise adv anders, sonst 16 
out of sight außer Sichtweite 14 
outline n Umriss 8 
over 60s über 60-Jährige 19 
over prep mehr als, über 7 
over there adv da drüben  12 
overlook v blicken über 1 
own adj eigener 18 
packaging n Verpackung 5 
packet n Packung 16 
page n Seite  20 
pan n Pfanne 16 
panic v in Panik geraten 19 
panini n Panino 12 
paper n Papier  16 
paranoia n Paranoia, Verfolgungswahn 9 
paranoid adj paranoid 9 
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parasol n Sonnenschirm  12 
parents n Eltern  19 
parking lot n Parkplatz 12 
parliament n Parlament 8 
pasta n Nudeln  16 
pastry n Gebäck 6 
pastry shop n Konditorei  6 
patient n Patient 2 
pay (paid, paid) zahlen 10 
pea n Erbse 2 
penitentiary n Strafanstalt 15 
penne n Penne 16 
people n Menschen  1 
per prep pro  16 
perfect adj perfekt  20 
perhaps adv vielleicht 11 
permanent  adj ständig 10 
person n Person  16 
photo n Foto 7 
phrase n Satz 17 
pick up v mitnehmen 5 
picnic n Picknick 2 
pierce v durchbohren; hier: zerreißen 14 
pile n Haufen  17 
pill n Pille 6 
pisser n Arschloch 10 
place n Ort 12 
place n Ort  17 
plant v (an)pflanzen 9 
plaque n Tafel 4 
plate n Teller  16 
point of view n Standpunkt 11 
point out v zeigen, hinweisen 12 
point to v zeigen auf 6 
pollute v verschmutzen 10 
poor adj arm 16 
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port n Hafen  1 
Portuguese adj portugiesisch 14 
possible adj möglich 4 
post v posten, ins Internet stellen 7 
pot n Topf  16 
potency n Potenz 9 
potentially adv potenziell 4 
pour v schütten; hier: geben 16 
practice n Praxis 17 
precision n Präzision 5 
prefer v lieber mögen, bevorzugen 3 
pregnancy n Schwangerschaft 8 
pregnant adj schwanger 4 
prepare v vorbereiten 2 
presentation n Präsentation  2 
press n Presse; hier: Zeitung 18 
pretty adj schön  12 
pretty adv ziemlich 19 
prevent v von etwas abhalten 1 
price n Preis  20 
print on demand  Print on Demand 20 
print v drucken  20 
probably adv wahrscheinlich  2 
problem n Problem 9 
process n Prozess  15 
programming n Programmierung  20 
progress n Fortschritt 7 
prohibit v verbieten  14 
project n Projekt 2 
promise v versprechen  13 
proposal n Vorschlag  15 
propose v vorschlagen  19 
provoke v provozieren  19 
publish v veröffentlichen 9 
publisher n Verlag  20 
puke v kotzen  18 
put (put, put) setzen, stellen, legen 11 
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put down (put, put) weglegen, niederlegen 9 
puzzled adj verwirrt 17 
quarantine n Quarantäne  1 
quay n Quai  11 
queue v Schlange stehen 20 
quickly adv schnell  16 
radical adj radikal 10 
raise v großziehen 4 
rather adv lieber  3 
rather than conj anstatt 19 
raw adj roh  12 
reach v erreichen 8 
reaction n Reaktion  12 
read (read, read) lesen 5 
read aloud (read, read) vorlesen  9 
read out loud (read, read) laut vorlesen  16 
real adj echt 6 
really? interj wirklich? echt? 3 
reason n Grund 9 
reason n Grund  13 
reasonable adj vernünftig 8 
recipe n Rezept  16 
red adj rot 3 
reduce v verringern 7 
refer to v meinen 9 
refuse v sich weigern, verweigern 6 
regular adj normal, regulär 5 
regularly adv regelmäßig  16 
relationship n Beziehung  20 
relief n Erleichterung  20 
rent (rent, rent) mieten 11 
required adj erforderlich 3 
research n Forschung  15 
respect n Respekt 11 
respectful adj respektvoll  11 
restore v restaurieren, sanieren 15 
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return v zurückkommen 3 
reveal v ergeben, aufdecken 5 
right adj richtig 2 
right n Recht 5 
right now adv im Moment 11 
risk n Risiko 9 
rogue n Schurke 18 
roof n Dach  1 
room n Zimmer 10 
rosy adj rosig 5 
RU-486 n Mifepriston 11 
rub v (sich) reiben 11 
run (run, run) laufen, rennen 13 
run over v (run, run) herbeieilen 17 
Sacré-Coeur n Sacré-Coeur  11 
sad adj traurig  19 
saliva n Speichel 3 
salted adj gesalzen, Salz- 16 
same adj gleicher, selber 5 
sand n Sand  12 
sand n Sand  15 
Sardinian n Sarde 16 
Saturday n Samstag 10 
sauce n Sauce  16 
sausage n Wurst 6 
save v retten  17 
say (said, said) sagen  7 
science n Wissenschaft  20 
scream v schreien 2 
scream v schreien  14 
scream v schreien  18 
screen n Bildschirm  13 
screw up v kaputt machen 13 
sea n Meer  13 
search n Durchsuchung 5 
search v durchsuchen 5 
season n Jahreszeit 6 

http://www.amazon.de/dp/3942687658
https://de.wikipedia.org/wiki/Mifepristone


218  |  www.kontinentalenglish.com/ende  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

second adj zweiter  1 
secret adj geheim 3 
secret n Geheimnis  16 
secret services n Geheimdienst 3 
secure adj sicher 4 
see (saw, seen) sehen 1 
see you later interj bis später  3 
seed n Samen 9 
seem v scheinen  20 
Seine n Seine  11 
selfie n Selfie 7 
semen n Sperma 3 
semi-mature adj halbreif 6 
serene adj gelassen 5 
serve v einschenken 16 
seven adj sieben 6 
several adj mehrere 5 
shade n Schatten 12 
shake up (shook, shaken) aufrütteln, wachrütteln  19 
share v teilen  19 
shareholder n Aktionär  15 
sheep n Schaf 6 
sheet n Blatt  16 
shelter n Unterschlupf  14 
shelter v hier: verstecken 15 
ship n Schiff 2 
shit n Scheiße  1 
shop n Geschäft 6 
shopping bag n Einkaufstasche 6 
show up v da sein, auftauchen  7 
show v zeigen 5 
shrill adj schrill 14 
sight n Sicht  14 
sign n Schild 14 
silence n Stille 14 
simple adj einfach 9 
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Sinai n sardisches Dorf 6 
since conj seit  2 
since conj denn 4 
since conj da, weil 15 
sing (sang, sung) singen  10 
sink (sank, sunk) versenken  10 
sit down (sat, sat) sich hinsetzen  18 
situation n Situation 11 
six o’clock adv sechs Uhr  11 
six of them zu sechst 10 
sixteen adj sechzehn  12 
sixteenth adj sechzehnter 17 
sky n Himmel  17 
slap v ohrfeigen  17 
slave n Sklave 17 
slave trade n Sklavenhandel  17 
sleep (slept, slept) schlafen  1 
sleep (slept, slept) schlafen 3 
slightly adv etwas 19 
slogan n Slogan  19 
small adj klein 8 
smile v lächeln  12 
smoke v rauchen  1 
smoke v rauchen 5 
snatch v reißen 13 
social adj sozial 10 
social housing n sozialer Wohnungsbau 10 
social media n soziale Medien 7 
social networks n soziale Netzwerke 7 
society n Gesellschaft 5 
soften v aufweichen 1 
solidarity n Solidarität 7 
some adj ein paar 6 
someone pron jemand  2 
something adv (irgend)etwas 7 
sort n Art 11 
sort out v aussortieren  16 
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soul n Seele  17 
spaghetti n Spaghetti  16 
speak (spoke, spoken) sprechen  5 
special adj Sonder- 4 
spend (spent, spent) verbringen  1 
spill v verschütten  12 
spin (span, spun) spinnen; hier: (aus)leben 20 
spin perfect love die perfekte Liebe leben 20 
spit (spat, spat) ausspucken  19 
Spit it out! Nun sag schon! 19 
spoil v verderben, zur Hölle machen 10 
spoon n Löffel  16 
spread (spread, spread) sich verbreiten  3 
sprinkle v gießen 6 
stage n Stadium 8 
staircase n Treppe  19 
stand (stood, stood) stehen; hier: ertragen 11 
start v anfangen 7 
state n Staat 9 
state v angeben  16 
station n Bahnhof  11 
stay put v sich nicht bewegen 13 
stay together v zusammen bleiben 4 
step back v zurückweichen 13 
step n Stufe 19 
still adv immer noch  3 
stir v rühren 16 
strawberry n Erdbeere 6 
street n Straße 4 
strike (struck, struck) schlagen; hier: erregen  19 
stroke n Schlaganfall 9 
strong adj stark 9 
stronger stärker 9 
struggle n Kampf 5 
student n Student 3 
stupid adv dumm 7 

http://www.kontinentalenglish.com/ende


 0. Alphabetisches Wörterverzeichnis  |  221 

 

 

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/3942687658  

such adv solcher 12 
suddenly adv plötzlich 10 
suggest v vorschlagen 6 
suicide n Selbstmord  19 
summer n Sommer  14 
sun n Sonne 9 
suppress v auslöschen 17 
sure interj sicher 2 
suspect v verdächtigen 4 
swear (swore, sworn) schwören 13 
sweat n Schweiß 3 
swim (swam, swum) schwimmen  4 
swim away n wegschwimmen 14 
table n Tisch  19 
take (took, taken) nehmen  1 
take care of (took, taken) sich kümmern um 3 
take shelter sich schützen, Zuflucht 

suchen 
14 

tax haven  Steueroase  15 
tax n Steuer  15 
tax v besteuern 9 
teeming with adj wimmeln von 12 
tell (told, told) sagen, erzählen 1 
test n Test 13 
text n Text 5 
thanks to prep dank  5 
that is hier: meine ich 19 
that is where dort 11 
that said adv dennoch 9 
that’s it das war's 20 
the lucky ones! die Glücklichen! 20 
the other day neulich 12 
the very ones  diejenigen 18 
then adv dann 3 
there are es gibt (pl.) 10 
there are 16 of us wir sind 16 11 
there interj so 16 
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there is es gibt (sing.) 10 
therefore adv daher, also 4 
they find themselves sie befinden sich 6 
they roll their eyes  sie verdrehen die Augen 16 
thing n Sache 5 
think (thought, thought) denken 3 
think through (thought, 
thought) 

sich gut überlegen  4 

third adj dritte  11 
thirty adj dreißig  15 
threaten v drohen  13 
three hundred adj dreihundert  20 
three weeks ago vor drei Wochen 3 
throw (threw, thrown) werfen  13 
throw out (threw, thrown) rauswerfen  20 
time n Zeit  16 
tired adj müde  18 
to high heaven expr bis zum Himmel 10 
tobacco n Tabak  1 
today adv heute 5 
together adv zusammen 4 
tomato n Tomate 6 
tomorrow adv morgen  2 
too adv auch 8 
tooth (pl. teeth) Zahn  13 
totally adv total 7 
tourist n Tourist 3 
town n Stadt 2 
trade n Handel  17 
train n Zug  11 
transform v umwandeln 10 
transmit v übertragen 3 
trapped adj eingesperrt 10 
trial n Prozess 5 
tribe n Stamm 7 
trouble-maker n Nervensäge   17 
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trunk n Kofferraum  12 
truth n Wahrheit  18 
try (tried, tried) versuchen  2 
turn around hier: in alle Richtungen 

drehen 
13 

turn around v sich umdrehen  3 
turn into v werden 8 
turn into v verwandeln in 15 
turn off v ausschalten  13 
turn on v einschalten  13 
twenties n zwanziger Jahre 9 
twenty adj zwanzig 4 
twice adv zwei Mal  20 
under prep unter  4 
understand (understood, 
understood) 

verstehen  2 

unfortunately adv leider 3 
union n Union 4 
united adj vereinigt  19 
unless conj wenn nicht  16 
un-real adj realitätsfern 7 
until prep bis zu 14 
urine n Urin 3 
use v benutzen 6 
useful adj nützlich 10 
utopia n Utopie 5 
vegetables n pl Gemüse 3 
vendor n Verkäufer 4 
virulent adj virulent 10 
vomit n Erbrochenes, Kotze 3 
wait v warten 6 
wake up (woke, woken) aufwachen  1 
walk away v weggehen 3 
walk n Spaziergang 15 
walk up to v zugehen auf 17 
want back v zurückhaben wollen  13 
warming n Erwärmung  19 
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wart n Warze  17 
was supposed to be sollte sein 13 
waste n Abfall  16 
waste n Verschwendung 16 
waste v verschwenden 7 
water n Wasser  12 
water v begießen 9 
waterproof adj wasserdicht  13 
wave n Welle 14 
we should not wir sollten nicht 7 
we wouldn’t be able to wir wären nicht in der Lage zu 9 
weaken v schwächen  18 
weed n Gras 1 
weed n Gras  1 
week n Woche 2 
week n Woche 4 
weird adj komisch, seltsam 8 
welfare n Sozialhilfe  15 
What do you care? Was interessiert dich das? 7 
what for? wofür? 18 
what if conj was wäre wenn 10 
What’s going on? Was ist denn hier los? 12 
when conj als 9 
wherever adv wo immer  10 
whether conj (egal) ob  16 
white adj weiß 3 
whiz n Ass 20 
whole adj ganze 14 
win over (won, won) gewinnen 19 
wind n Wind  15 
windless adj windstill  15 
wine n Wein 3 
wink at v jdm. zuzwinkern  14 
withdraw (withdrew, 
withdrawn) 

(sich) zurückziehen  6 

without prep ohne 9 
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without prep ohne  13 
wolf n Wolf  14 
woman n (pl. women)  Frau 5 
wonder v sich fragen 10 
wooden adj Holz-, aus Holz 16 
work v arbeiten; klappen 6 
work v arbeiten; funktionieren 20 
world n Welt 5 
worry v Sorgen machen 5 
worse adv schlimmer  19 
would you mind würde es dir etwas ausmachen 20 
write (wrote, written) schreiben  5 
written adj geschrieben; hier: gedruckt 18 
year n Jahr 5 
yep interj ja 8 
yesterday adv gestern  19 
you got that? verstanden? ist das klar? 13 
you’re not there at all du hast gar nichts verstanden 16 
young adj jung 9 
youngster n Jugendlicher  14 
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For the Serious Traveller

Bernd Sebastian Kamps
Patricia Bourcillier

English
Kontinental

Patricia Bourcillier
Bernd Sebastian Kamps

Kontinental English
For the Serious Traveller

Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer 
und ein Coach-Team. Lehrer begleiten Sie zunächst durch 
das Labyrinth einer neuen Grammatik mit Hunderten von 
unbekannten Wörtern. Später, wenn Sie die Grundlagen 
beherrschen, entdecken Sie mit Ihrem Coach-Team die 
Prinzipien des Sprachenlernens und entwerfen eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Lernstrategie. Wir, Patricia 
Bourcillier und Bernd Sebastian Kamps, werden Sie coachen.

Beginnen wir mit einem der Grundprinzipien des
Sprachenlernens im Erwachsenenalter: Lesen Sie, während Sie 
zuhören, und hören Sie zu, während Sie lesen! In Kapitel 2 
erläutern wir den anatomischen Kontext für diese Empfehlung. 
Ihre Aufgabe für heute:

• Öffnen Sie www.kontinentalenglish.com/de001 
• Starten Sie das Audio 
• Lesen und hören Sie Holy Shit mindestens drei Mal
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