Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer und ein CoachTeam. Lehrer begleiten Sie zunächst durch das Labyrinth einer
neuen Grammatik mit Hunderten von unbekannten Wörtern.
Später, wenn Sie die Grundlagen beherrschen, wird Ihr CoachTeam 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.AioLingua.com/frde001
2. Starten Sie das Audio
3. Lesen und hören Sie Ach du Scheiße!
mindestens drei Mal
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0. Wir werden Sie coachen
Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer und ein CoachTeam. Lehrer begleiten Sie zunächst durch das Labyrinth einer
neuen Grammatik mit Hunderten von unbekannten Wörtern.
Später, wenn Sie die Grundlagen beherrschen, wird Ihr CoachTeam Sie in die Prinzipien des Sprachenlernens einführen und
eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Lernstrategie
entwerfen.
Herzlich willkommen bei AioLingua!
Wir werden Sie coachen.
Beginnen Sie auf Seite 18.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
15. März 2022

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Season 1
Episode 1: Heilige Scheiße!
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: Abtreibung
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: Gras
Großvater Sebastiano und Großmutter Béatrice (französischer
Herkunft) sprechen über ihren Enkel.
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Episode 6: Koitus interruptus
Hannah und Francesco haben den Markt verlassen und stehen vor
einer großen Konditorei.
Episode 7: Digitaler Entzug
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 – Mein Bauch
Martina und Alejandro kommen aus der Arztpraxis. Sie überqueren die
Via Roma, um den kleinen Yachthafen zu erreichen.
Episode 9 – Samen und Sonne
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.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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1. Putain !
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Ach du Scheiße!

Cagliari, capitale de la
Sardaigne, au deuxième étage
d’un immeuble dans le quartier
historique de la Marina.
Leonardo a passé la nuit chez
son grand-père Sebastiano.

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

S Leonardo, réveille-toi !

Leonardo, wach auf!

L S’il te plaît, grand-père,
laisse-moi dormir. J’ai très
mal à la tête.

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

S Ouais, tu as encore fumé !

Na klar, du hast wieder
geraucht!

L Mais non, grand-père. Je
n’aime pas le tabac.

Nein, Opa. Ich mag keinen
Tabak.

S Mais tu aimes fumer de
l’herbe.

Aber du rauchst gerne Gras.

.

Er holt den Rest eines Joints aus
einem Aschenbecher.

Il sort le reste d’un joint d’un
cendrier.

S Je t’ai dit cent fois qu’il faut
savoir gérer la marijuana.
Comment veux-tu étudier si
tu n’arrives pas à te
concentrer et…

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 Arrête, je connais la
chanson. L’herbe m’empêche
de me concentrer et ramollit
mon cerveau. Bref, je ne
serai jamais un étudiant

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.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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brillant.
S N’importe quoi ! Je n’ai rien
dit de tel. L’herbe ne nuira
pas à tes études et ne
t’empêchera pas de devenir
un bon médecin, mais
seulement si tu n’exagères
pas. Allez, habille-toi ! Il est
11 heures.

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 Quoi ? 11 heures ? Merde
alors, j’avais rendez-vous
avec Hannah.

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

S Va d’abord sur le balcon.

Geh vorher noch auf den
Balkon.

L Qu’y a-t-il de si important à
voir?

Was gibt’s denn da so
Wichtiges zu sehen?

S Il y a un bateau de croisière
qui a jeté l’ancre à l’entrée
du port.

In der Hafeneinfahrt ankert
ein Kreuzfahrtschiff.

.

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

Leonardo sort sur le balcon qui
donne sur les toits de la Marina,
le port et la Baie des Anges.

L Et alors ?

Und?

S Ce bateau est plein d’Anglais.
Il est en quarantaine et n’a
pas le droit d’entrer dans le
port.

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

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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L Qu’est-ce qui s’est passé ?

Was ist passiert?

S Il paraît qu’ils ont un cas
d’Ébola à bord.

Angeblich haben sie einen
Ebola-Fall an Bord.

L Putain !

Ach du Scheiße!

Abkürzungen
adj

adjectif

Adjektiv

adv

adverbe

Adverb

conj

conjonction

Verbindung

expr

expression

Ausdruck

interj

interjection

Zwischenruf

nf

nom masculin

maskulines Substantiv

nm

nom féminin

feminines Substantiv

pl

pluriel

Plural

prep

préposition

Präposition

pron

pronom

Pronomen

v

verbe

Verb

Wörter
putain nf
Putain ! interj
capitale nf
Sardaigne nf
deuxième adj
étage nm
immeuble nm
quartier nm
historique adj
passer v
nuit nf
grand-père nm

Nutte
Ach du Scheiße!
Hauptstadt
Sardinien
zweiter
Stockwerk
Gebäude
Viertel
historisch
verbringen
Nacht
Großvater
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se réveiller v
s’il te plaît expr
laisser v
dormir v
mal de tête
avoir mal à la tête
fumer v
encore adv
mais non interj
aimer v
tabac nm
herbe nf
prendre v
reste nm
joint nm
cendrier nm
dire v
cent adj
falloir v
savoir v
gérer v
marijuana nf
vouloir v
étudier v
arriver à v
se concentrer v
arrêter v
Arrête!
connaître v
chanson nf
herbe nf
empêcher v
ramollir v
cerveau nf
bref adv
N’importe quoi!
rien de tel
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

aufwachen
bitte
lassen
schlafen
Kopfschmerz
Kopfschmerzen haben
rauchen
wieder
aber nein
mögen
Tabak
Gras
nehmen
Rest
Joint
Aschenbecher
sagen
hundert
müssen
wissen
umgehen, managen
Marihuana
wollen
studieren
gelingen, Erfolg haben
sich konzentrieren
aufhören
Hör auf!
kennen
Lied
Gras
von etwas abhalten
aufweichen
Gehirn
kurz gesagt
Quatsch! Mist!
nie so
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nuire v
devenir v
bon adj
médecin nm
seulement si
exagérer v
allez!
s’habiller v
Merde alors!
rendez-vous nm
d’abord adv
important adj
voir v
bateau de croisière
jeter l’ancre
entrée nf
port nm
sortir v
balcon nm
donner sur
toit nm
golfe nm
ange nm
plein adj
Anglais nm
quarantaine nf
droit nm
entrer v
se passer v
cas nm
à bord adv

schaden
werden
gut
Arzt
nur wenn
übertreiben
komm! los!
sich anziehen
Mist!
Verabredung
vorher
wichtig
sehen
Kreuzfahrtschiff
ankern
Einfahrt, Eingang
Hafen
hinausgehen, hinaustreten
Balkon
blicken über
Dach
Golf
Engel
voll
Engländer
Quarantäne
Erlaubnis, Recht
einlaufen, hineingehen
passieren
Fall
an Bord
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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.aioLingua.com/frde001.

2.

Starten Sie das Audio.

3.

Lesen und hören Sie Ach du Scheiße! 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.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Europe: Casteddu, Sardinia

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

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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2. Tuer Facebook
{ Audio: www.aioLingua.com }

Kill Facebook

Leonardo est sur le balcon de
l’appartement dans le quartier de
la Marina. Il compose le numéro de
Hannah. Hannah est une étudiante
parisienne de 22 ans. Elle est à
Cagliari pour un Erasmus de 9
mois.

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 9monatigen ErasmusAufenthalt in Cagliari.

L

Hannah, c’est toi ? J’appelle du
portable de mon grand-père. Je
viens de me réveiller.

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

H

Super ! Nous avions rendezvous à 9 heures. Cela fait deux
heures que j’essaie de
t’appeler !

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

L

Mon portable était déchargé. Je
suis désolé.

Mein Akku war leer. Tut
mir leid.

H

Désolé, hein ! Comme toujours,
tu n’es jamais à l’heure. Décidetoi, mec : la réunion sur le
changement climatique, elle
t’intéresse ou pas ? On se
prépare pour la manif de
vendredi prochain. Merde, tu
ne comprends pas que notre
avenir est en jeu ?

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?

.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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L

Arrête de hurler ! J’irai à la
réunion la semaine prochaine.
Au fait, tu as entendu parler du
bateau anglais ?

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

H

Tout le monde en parle. Il y a
un peu de panique en ville
depuis qu’un patient du bateau
a été transporté par
hélicoptère à l’hôpital d’Is
Mirrionis.

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

De la panique ?

Panik?

H

Les gens disent que des
patients s’échappent de
l’hôpital. Tu crois que c’est
grave ? Que va-t-il se passer
maintenant ?

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

L

Aucune idée.

Keine Ahnung.

H

D’ailleurs, si tu t’étais réveillé
plus tôt, tu aurais pu
accompagner Martina chez le
médecin.

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

L

Alors elle a décidé d’avorter ?

Hat sie sich also für eine
Abtreibung entschieden?

H

Tu ne t’y attendais pas ?

Hast du das nicht
erwartet?

L

Bien sûr que si, mais je connais
quelqu’un qui va être furieux.

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

H

L’opinion de Kevin n’a pas
d’importance et Martina a
probablement fait le bon choix.

Kevins Meinung ist egal
und Martina hat
wahrscheinlich die
richtige Entscheidung

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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getroffen.

L

Et maintenant ?

Und jetzt?

H

Allez, avance. Si tu te dépêches,
tu arriveras à temps pour la
présentation du projet Kill
Facebook. C’est à midi à la
MEM*. Je dois aller au marché
de San Benedetto avec
Francesco.

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

L

Aller au marché ? Pour quoi
faire?

Zum Markt? Warum?

H

Pour acheter de la nourriture,
par exemple. Tu as oublié notre
pique-nique à Chia ?

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

L

Mince alors ! Notre pique-nique
à la plage ! Complètement
oublié ! C’est demain ou aprèsdemain ?

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

H

Demain, cervelle de moineau.
Allez, dépêche-toi maintenant!
Tuons Facebook !

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

* MEM : Mediateca del
Mediterraneo, via Mameli 164,
Cagliari, Sardaigne, Italie, Europe,
Planète Terre, Système solaire,
Bulle locale, Bras d’Orion-Cygnus,
Voie lactée, Groupe local

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Wörter
tuer v
appartement nm
composer v
étudiante nf
français adj
appeler v
portable nm
grand-père nm
heure nf
essayer v
déchargé adj
toujours adj
être à l’heure
réunion nf
changement climatique
préparer v
manif nf
merde nf
comprendre v
futur nm
être en jeu
hurler v
aller v
prochain adj
semaine nf
au fait loc adv
bateau nm
tout le monde
un peu
panique nf
ville nf
depuis conj
patient nm
transporter v
hôpital nm
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

töten
Wohnung
wählen
Studentin
französisch
anrufen
Handy
Großvater
Stunde
versuchen
leer
immer
pünktlich sein
Treffen
Klimawandel
vorbereiten
Demo
Scheiße
verstehen
Zukunft
auf dem Spiel stehen
schreien
gehen
nächster
Woche
übrigens
Schiff
alle
ein wenig
Panik
Stadt
seit
Patient
bringen
Krankenhaus
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hélicoptère nm
gens nfpl
s’échapper v
grave adj
se passer v
plus tôt
accompagner v
médecin nm
décider v
avorter v
s’attendre à v
bien sûr interj
connaître v
quelqu’un pron
furieux adj
opinion nf
avoir de l’importance
probablement adv
bon adj (f: bonne)
choix nf
allez !
bouger v
avance!
se dépêcher v
si conj
se dépêcher v
arriver v
présentation nf
projet nm
à midi
je dois aller
marché nm
acheter v
nourriture nf
par exemple adv
oublier v

Hubschrauber
Leute
flüchten
ernst
passieren
früher
begleiten
Arzt
entscheiden
abtreiben
erwarten
sicher
kennen
jemand
sauer, wütend
Meinung
nicht egal sein
wahrscheinlich
gut, richtig
Entscheidung
los!
sich bewegen
beweg dich!
sich beeilen
wenn, falls
sich beeilen
ankommen, kommen
Präsentation
Projekt
um 12 Uhr
ich muss gehen
Markt
kaufen
Essen, Lebensmittel
zum Beispiel
vergessen
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pique-nique nm
plage nf
complètement adv
demain adv
après-demain adv
cerveau nm
moineau nm

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Picknick
Strand
total, vollständig
morgen
übermorgen
Gehirn
Spatz
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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.

2.

Lesen und hören Sie Ach du Scheiße! Text mindestens 2
Mal.

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.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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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).

|
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Abbildung 2.2 – Zuhören.
Informationen vom Ohr werden im
Schläfenbereich des Gehirns,
unmittelbar über dem Ohr, im
sogenannten Temporallappen
verarbeitet (siehe auch
Hörsystem).

***
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.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Europe: Paris, France

ParisByKamps
Flying Publisher 2009
ISBN 978-3-942687-13-3
162 pages, 136 pictures, 12 MB
PDF: www.ParisByKamps.com
Print Edition: www.amazon.com/dp/3942687135
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3. MI6
{ Audio: www.aioLingua.com }

MI6

Hannah et Francesco (ex-copain
de Martina, étudiant en
architecture de Milan, âgé de 24
ans) se rencontrent au marché de
San Benedetto.

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

H Quel enfoiré, ce Leonardo. Il a
raté la réunion pour la manif
de vendredi.

Was für ein Arschloch,
dieser Leonardo. Er hat das
Treffen für die FreitagsDemo verpasst.

F Encore défoncé ?

Immer noch high?

H J’en ai bien peur. Ça ne peut
pas continuer comme ça. Il
déconne complètement !

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

F Laisse tomber ! Pour l’instant,
on pense aux fruits et légumes.
Demain, à Chia, on
l’engueulera. Au fait, des
nouvelles du bateau de
croisière ?

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 Ouais, c’est le « Britannica
Tropica ». 5 000 personnes à
bord. Presque toutes de
nationalité anglaise.

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

F Il y aura donc 5000 touristes
morts ?

Also wird es 5.000 tote
Touristen geben?

.
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H Bien sûr que non ! Leonardo
m’a dit que l’Ebola ne se
transmettait pas comme la
grippe. Il faut un contact
direct.

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

F Faut coucher avec, comme
pour le sida ?

Muss man also mit
jemandem schlafen, wie bei
AIDS?

H Malheureusement pas. L’ébola
se transmet plus facilement.
Pour s’infecter il faut juste
entrer en contact avec des
fluides corporels – sang, salive,
urine, sperme, sueur, selles,
vomi.

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 Sait-on quelque chose du
malade ?

Wissen wir etwas über den
Patienten?

H Il paraît que c’est un exofficier du MI6.

Anscheinend ist er ein ExMI6-Offizier.

F Qu’est-ce que le MI6 ?

Was ist MI6?

H Les services secrets anglais. Il
y a trois semaines, il est
revenu d’une zone où sévit
l’épidémie.

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

F Ah bon ? A propos fluides :
quel vin prenons-nous?

Echt? Apropos Flüssigkeit –
welchen Wein nehmen wir?

H Le rouge de Santadi n’est pas
mal. Ou préfères-tu un blanc ?

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

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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F Plutôt du rouge. Maintenant,
occupe-toi des fruits et des
légumes. Moi, j’achète le pain
et le fromage.

Lieber den roten. Kümmere
du dich um Obst und
Gemüse. Ich kaufe Brot und
Käse.

H D’accord. À plus.

Okay. Bis später.

.

Hannah geht weg und dreht
sich dann um.

Elle s’éloigne, puis se retourne.

H Au fait, pourquoi tu n’es pas
allé chez le médecin avec
Martina ?

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

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

3. MI6

Wörter
copain nm
étudiant nm
architecture nf
Milan
an nm
se rencontrer v
enfoiré adj
rater v
démonstration nf
vendredi nm
encore adv
défoncé adv
j’en ai bien peur
continuer v
déconner v
perdre v
Laisse tomber!
pour l’instant loc adv
penser v
fruit nf
légume nm
engueuler v
nouvelle nf
presque adv
nationalité nf
donc conj
touriste nm+nf
mort adj
se transmettre v
grippe nf
nécessaire adj
contact nm
direct adv
il faut
coucher avec v+adv
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Freund
Student
Architektur
Mailand
Jahr
sich treffen
Arschloch
verpassen
Demo
Freitag
immer noch
high
ich fürchte ja
weitergehen
durchgeknallt sein
verlieren
Vergiss es!
im Moment
denken
Obst
Gemüse
fertigmachen
Neues, Nachrichten
fast
Nationalität
daher, also
Tourist
tot
sich verbreiten
Grippe
erforderlich
Kontakt
direkt
es braucht
schlafen mit
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SIDA nm
malheureusement adv
Ebola nm
facilement adv
s’infecter v
entrer en contact
fluide nm
corporel adj
sang nm
salive nf
urine nf
sperme nm
sueur nf
selles nfpl
vomi nm
quelque chose pron
il paraît que
officier nm
qu’est-ce que ?
secret adj
services secrets nmpl
il y a trois semaines
revenir v
zone nf
épidémie nf
sévir v
ah bon?
vin nm
rouge adj
mauvais adj
préférer v
blanc adj
s’occuper de v
pain nm
fromage nm
à plus

AIDS
leider
Ebola
leicht
sich anstecken
in Kontakt kommen
Flüssigkeit
KörperBlut
Speichel
Urin
Sperma
Schweiß
Fäkalien
Erbrochenes, Kotze
(irgend)etwas
anscheinend
Offizier
was ist?
geheim
Geheimdienst
vor drei Wochen
zurückkommen
Gebiet
Epidemie
hier: sehr verbreitet sein
wirklich? echt?
Wein
rot
schlecht
lieber mögen, bevorzugen
weiß
sich kümmern um
Brot
Käse
bis später
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s’éloigner v
puis adv
se retourner v

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

weggehen
dann
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 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 – wie ein strukturloser Griesbrei wirkt.
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.
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Ihre heutige Aufgabe besteht darin
1.

MI6 mindestens 3 Mal zu lesen und anzuhören.

2.

Kapitel 1, Ach du Scheiße!, mindestens 2 Mal zu lesen.

3.

Kapitel 2, Kill Facebook, mindestens 2 Mal zu lesen und
anzuhören.

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
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Europe: Berlin, Deutschland

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

{ Audio: www.aioLingua.com }

Abtreibung

Martina et Alejandro passent
sous les arcades de la Via
Roma. Martina est une
journaliste sarde de 25 ans.
Alejandro est un Espagnol de
Séville de 22 ans.

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 Tu as bien réfléchi ?

Hast du es dir gut überlegt?

M Oui.

Ja.

A Tu en as parlé à
Francesco ?

Hast du Francesco davon
erzählt?

M Non, il n’a rien à voir làdedans.

Nein. Er hat damit nichts zu
tun.

A Mais c’est lui le père.

Aber er ist der Vater.

M Non, il n’est pas le père
puisqu’il n’y aura pas
d’enfant. Disons qu’il aurait
pu être le père si nous
avions projeté de vivre
ensemble.

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 Vous n’aviez donc pas
l’intention de rester
ensemble ?

Ihr hattet also nicht vor,
zusammen zu bleiben?

M Pas du tout. Jamais. Et
même si, tu penses que
c’est le bon moment
d’avoir un enfant – 25 ans
et pas de travail sûr ? Tu te
vois, toi, avec un gosse à

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?

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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élever ?
A À vrai dire non.

Eigentlich nicht.

.

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

Un vendeur ambulant offre
une édition spéciale du
journal local, L’Union des
Insulaires. Alejandro achète
un exemplaire. Gros titre :
« Panique à bord de la
Britannica Tropica. »

A Tu imagines la panique !
On raconte que certaines
personnes ont tenté de
quitter le bateau et de
nager jusqu’au rivage.

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

M Et alors ?

Und?

A Elles ont été rattrapées par
la police et ramenées sur le
bateau.

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

M Que dit le journal ?

Was steht in der Zeitung?

A L’Anglais qui est suspecté
d’avoir l’Ebola est né en
juin 1964. Ex-agent secret,
reconverti en marchand
d’armes, tombé malade il y
a une semaine. C’est un
groupe de vingt passagers
qui s’est occupé de lui
pendant la traversée.

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 Vingt personnes sont donc
potentiellement infectées.

Zwanzig Personen sind also
potenziell infiziert.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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A C’est possible! Il vaudrait
mieux que le Britannica
dégage. Tu ne trouves pas ?

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

.

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

Ils arrivent devant un grand
immeuble rouge. Une plaque
en bronze indique un cabinet
de médecin.

M Nous voici arrivés. Tu
m’accompagnes ?

So, wir sind da. Kommst du mit
mir?

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Wörter
passer v
sous prep
arcade nf
journaliste nm+nf
de 25 ans
enceinte adj
jeune adj
espagnol nm
réfléchir v
parler v
rien pron
Il n’a rien à voir là-dedans.
père nm
puisque conj
enfant nm+nf
il aurait pu être
projeter v
vivre v
ensemble adv
intention nf
avoir l’intention
rester v
pas du tout loc adv
jamais adv
même si loc conj
travail nm
sûr adj
élever v
à vrai dire expr
vendeur nm
ambulant adj
offrir v
édition nf
spécial adj
journal nm
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

entlanggehen
unter
Arkade
Journalistin
25-jährige
schwanger
Junge
spanisch
(sich) überlegen
erzählen, sprechen
nichts
Er hat damit nichts zu tun.
Vater
denn, weil
Kind
er hätte sein können
vorhaben, planen
leben
zusammen
Absicht
vorhaben
bleiben
ganz und gar nicht
nie
selbst wenn
Job
sicher
großziehen
eigentlich
Verkäufer
Straßenanbieten
Ausgabe
SonderZeitung
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local adj
union nf
insulaire nm+nf
copie nf
gros titre adj+nm
imaginer v
abandonner v
nager v
jusqu’à prep
rivage nm
rattraper v
police nf
ramener v
suspecter v
il est né
juin nm
ancien agent secret
converti adj
marchand d’armes
tomber malade expr
semaine nf
il y a une semaine
groupe nm
vingt adj
s’occuper de v
pendant prep
traversée nf
potentiellement adv
infecté adj
possible adj
il vaudrait mieux que
dégager v
être d’accord
devant prep
grand adj
plaque nf

örtlich
Union
Insulaner
Exemplar
Schlagzeile
sich vorstellen
verlassen
schwimmen
bis zu
Ufer
schnappen
Polizei
zurückbringen
verdächtigen
er wurde geboren
Juni
Ex-Geheimagent
umgesattelt
Waffenhändler
krank werden
Woche
vor einer Woche
Gruppe
zwanzig
sich kümmern um
während
Fahrt, Überfahrt
potenziell
infiziert
möglich
es wäre besser, wenn
sich verpissen
einverstanden sein
vor
groß
Tafel
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en bronze
indiquer v
cabinet nf
Nous voici arrivés!

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Bronzehinweisen auf
Praxis
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 AioLingua multipliziert mit
7 Sessions... ergibt 140! Ohne eine präzise Dokumentation, zum
Beispiel mit Google Sheets 3, würden Sie sich in diesem „SessionLabyrinth” 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.
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 Session zu kennzeichnen. Schon nach kurzer

3

Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn
App Store: https://apple.co/3HkUJ02
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Zeit werden Sie sehen, wie
aktualisiertes Arbeitsblatt ist.

motivierend

ein
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täglich

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 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 Abtreibung
mindestens 3 Mal gelesen und gehört haben, können Sie nun
wählen zwischen
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1.

Fortfahren mit der nächsten (5: Gras) und vielleicht sogar
der übernächsten Episode (6: Koitus interruptus)
oder

2.

Rückkehr an den Anfang mit einer neuen Runde von Ach du
Scheiße!, 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, Ach du Scheiße!, 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. Herbe

.

{ Audio:
www.aioLingua.com }

Gras

Grandpère Sebastiano et
grandmère Béatrice,
d’origine française, parlent
de leur petit-fils.

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

S Leonardo me préoccupe.
Depuis le début de
l’année il n’est plus le
même.

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

B Le procès de la drogue
dans lequel il a été
impliqué n’est pas une
partie de plaisir*. Et puis
il y a cette histoire avec
Hannah. Était-ce
vraiment une bonne idée
d’emménager avec elle
alors qu’ils sont en crise
depuis un an ?

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 En tout cas, il ne peut
plus vraiment se
concentrer sur ses
études.

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

B Pour bien étudier, il faut
être serein, et pour être
serein, il vaut mieux
savoir si on a une relation
avec quelqu’un ou pas.

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 Sans parler de ses

Ganz zu schweigen von seinen
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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angoisses “ordinaires”. Il
a très peur de l’avenir.

“normalen” Ängsten. Er hat
große Angst vor der Zukunft.

B Ah ! vivre sereinement
dans le monde
d’aujourd’hui, c’est un
art.

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

S Le manque de sérénité
n’est pas une excuse pour
se défoncer plusieurs fois
par semaine. Fais-moi le
plaisir de lui en parler.

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

B Si seulement il fumait
moins !

Wenn er nur weniger rauchen
würde!

S Tu veux dire, comme
nous, dans le bon vieux
temps ?

Du meinst, wie wir in der
guten alten Zeit?

B Tout n’était pas rose, loin
s’en faut. Les utopies, les
luttes...

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

S Nous n’avons pas perdu
toutes les batailles. Grâce
à nous, la société a
évolué.

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

B Et les femmes ont obtenu
le droit à l’avortement et
les lesbiennes et les gays
peuvent se marier.

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

.

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

Béatrice va prendre un livre
dans la bibliothèque et le
montre à Sebastiano.
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B Regarde, le premier livre
de langue que nous avons
écrit ! Il y a presque 40
ans ! Tu te souviens du
texte sur la légalisation
de la 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?

S Tu peux me le lire ?

Kannst du ihn mir vorlesen?

.

* Leonardo avait pris un
jeune couple en auto-stop et
s’apprêtait à les déposer
dans la Via Roma quand
soudain une voiture de
gendarmes est apparue. Une
fouille du sac à dos de la
jeune fille a révélé 12 bâtons
de haschisch. Plus tard, en
fouillant la maison de la
jeune fille, les gendarmes
ont découvert 200 grammes
de cocaïne, une balance de
précision et du matériel
d’emballage.

* 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.
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Wörter
grand-mère nf

Großmutter

origine nf
français adj
petit-fils nm
inquiéter v
début nm
même adj
procès nm
impliqué adj
ne pas être une partie de
plaisir
histoire nf
emménager v
crise nf
en tout cas loc adv
ne…plus
se concentrer v
serein adj
sans parler de
angoisse nf
ordinaire adj
il vaut mieux
relation nf
avoir peur de
monde nm
aujourd’hui adv
art nm
manque nm
excuse nf
se défoncer v
fois nf
plusieurs fois
faveur nf
fais-moi le plaisir
si seulement expr

Herkunft
französisch
Enkel
Sorgen machen
Anfang
gleicher, selber
Prozess
verwickelt
hier: kein Spaß sein
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Geschichte, Sache
zusammenziehen
Krise
auf jeden Fall
nicht...mehr
sich konzentieren
gelassen
ganz zu schweigen von
Angst
normal
es ist besser
Beziehung
Angst haben vor
Welt
heute
Kunst
Mangel
Entschuldigung
sich zudröhnen
Mal
mehrmals
Gefallen
tu mir den Gefallen
wenn nur
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moins adv
vouloir dire
vieux adj
temps nm
tout pron
rose adj
loin s’en faut expr
utopie nf
lutte nf
perdre v
bataille nf
grâce à prep
société nf
évoluer v
femme nf
obtenir v
droit nm
lesbienne nf
gay nm
se marier v
livre nm
bibliothèque nf
montrer v
regarder v
premier adj
langue nf
livre de langue
écrire v
se souvenir v
texte nm
légalisation nf
lire v
prendre v
couple nm
auto-stop nm
s’apprêter à v

weniger
meinen
alt
Zeit
alles
rosig
wirklich nicht
Utopie
Kampf
verlieren
Schlacht
dank
Gesellschaft
sich weiterentwickeln
Frau
bekommen
Recht
Lesbe
Schwuler
heiraten
Buch
Bücherregal
zeigen
sehen
erster
Sprache
Sprachlehrbuch
schreiben
sich erinnern
Text
Legalisierung
lesen
mitnehmen
Paar
Trampen
gerade wollen
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déposer v
soudain adv
voiture nf
apparaître v
fouille nf
sac à dos nm
révéler v
bâton nm
plus tard
fouiller v
maison nf
découvrir v
gramme nm
cocaïne nf
précision nf
balance nf
matériel nm
emballage nm
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plötzlich
Auto
auftauchen, erscheinen
Durchsuchung
Rucksack
ergeben, aufdecken
Platte
später
durchsuchen
Haus
entdecken
Gramm
Kokain
Präzision
Waage
Material
Verpackung
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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 Ach du Scheiße! 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 Ach
du Scheiße! nun mehr in Phase II. Ihre Aufgabe in Phase II:
Wiederholen Sie in den nächsten Tagen und
Wochen Ach du Scheiße! 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.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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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. Coït interrompu
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Koitus interruptus

Hannah et Francesco sont sortis
du marché et se retrouvent
devant une grande pâtisserie.

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

H Pourquoi tu n’es pas allé
avec Martina chez le
médecin ?

Warum bist du nicht mit
Martina zum Arzt gegangen?

F Tu sais, nous ne sommes plus
vraiment ensemble. Je lui ai
proposé de l’accompagner,
mais elle a préféré y aller
avec Alejandro.

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

H Tiens, tiens…

So, so…

F Non, il n’y a rien entre eux.
Mais au fait, tu sais comment
ça se passe un avortement ?

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

H Le médecin va sûrement
demander à Martina si elle
est certaine de vouloir
avorter et lui expliquer les
différentes méthodes. Après
quoi, Martina devra attendre
sept jours. Puis elle ira à
l’hôpital.

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 Différentes méthodes
d’avortement ?

Verschiedene
Abtreibungsmethoden?
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H Il lui faudra choisir entre la
pilule abortive et
l’avortement instrumental.
Cela dit, tu n’aurais pas pu
être plus prudent ? Mettre
une fille enceinte à ton âge,
c’est vraiment
irresponsable !

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 Normalement, j’utilise une
capote, mais quand je n’en ai
pas, je me retire. Mais ce
jour-là, ça a foiré. Quant à
Martina, elle s’est toujours
refusé de prendre la pilule.

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 Vous êtes vraiment des nuls !

Ihr seid echte Idioten!

.

Hannah zeigt auf die
Einkaufstasche.

Hannah pointe du doigt le sac à
provisions.

H Montre-moi ! Qu’est-ce que
tu as acheté?

Zeig mal, was hast du gekauft?

F Une énorme mozzarelle de
buffle, un saucisson sec
d’Oliena, du fromage de
brebis mi-affiné, un chèvre
frais de Sinnai et du pain
carasau. Et toi ?

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

H Des endives, des carottes, du
fenouil, du céleri en
branches et quelques
tomates.

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

F Pas de fruits ?

Kein Obst?
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H Tu sais, il n’y a pas grandchose en cette saison. Mais
j’ai trouvé des fraises qu’on
arrosera d’un jus de citron.

Weißt du, es gibt nicht viel in
dieser Jahreszeit. Aber ich
habe Erdbeeren gefunden,
über die wir Zitronensaft
gießen können.

F Super ! À quelle heure on se
retrouve demain pour le
pique-nique ?

Prima! Wann treffen wir uns
morgen zum Picknick?
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Wörter
coït interrompu
sortir de v
se trouver v
ils se trouvent
pâtisserie nf
être ensemble
proposer v
entre prep
faire v
demander v
expliquer v
méthode nf
différent adj
après prep
après quoi
attendre v
sept adj
jour nm
choisir v
pilule nf
abortif adj
instrumental adj
cela dit
prudent adj
fille nf
âge nm
vraiment adv
irresponsable adj
normalement adv
utiliser v
capote nf
se retirer v
foirer v
quant à loc adv
se refuser v
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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verlassen
sich befinden
sie befinden sich
Konditorei
zusammen sein
vorschlagen
zwischen
tun, machen
fragen
erklären
Methode
verschieden
nach
hier: danach
warten
sieben
Tag
wählen
Pille
AbtreibungsInstrumentenabgesehen davon
vorsichtig
Mädchen
Alter
wirklich
unverantwortlich
normalerweise
benutzen
Kondom
sich zurückziehen
schieflaufen
was … betrifft
sich weigern
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vrai adj
nul nm
doigt nm
pointer du doigt
sac nm
sac à provisions
énorme adj
mozzarella de buffle
saucisse nf
sec adj
Oliena
brebis nf
affiné adj
mi-affiné adj
frais adj
fromage nm
fromage de chèvre
Sinnai
pain nm
pain carasau
endive nf
carotte nf
fenouil nm
céleri en branches
quelques adj
tomate nf
il n’y a pas grand-chose
saison nf
fraise nf
arroser v
citron nm
jus nm
se retrouver v

echt
Idiot
Finger
zeigen auf
Tasche
Einkaufstasche
riesig
Büffelmozzarella
Wurst
trocken
sardisches Dorf
Schaf
reif
halbreif
frisch
Käse
Ziegekäse
sardisches Dorf
Brot
Carasau-Brot
Endivie
Möhre
Fenchel
Sellerie
ein paar
Tomate
es gibt nicht viel
Jahreszeit
Erdbeere
gießen
Zitrone
Saft
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. Lesen eine Ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist und Sie
jahrzehntelange Lese-Erfahrung haben;
2. 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
fremdsprachlichen Text nach nur wenigen Überarbeitungen zu
lesen und zu verstehen. Ganz anders ist es hingegen beim
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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. Désintoxication digitale
{ Audio: www.aioLingua.com }

Digitaler Entzug

.

Leonardo et Jan avant une
réunion du projet « Kill
Facebook ». Jan est un adolescent
Hollandais de 18 ans et un grand
amateur des médias sociaux.

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

J

Leonardo, tu n’es pas sérieux !
Une journée entière à la plage
sans faire de photos ? Sans
rien poster sur internet ?

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

L Écoute Jan, tout le monde était
bien d’accord là-dessus. À
notre pique-nique il n’y aura
qu’un seul portable – le mien.
En cas d’urgence. Tous les
autres laisseront leur portable
à la maison.

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

Mais c’est débile et totalement
déconnecté de la réalité. Tu ne
vas pas changer le monde
parce qu’on passe une journée
sans portable !

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

L Parce que toi, qu’est-ce que tu
apportes au monde en mettant
tous les jours un selfie sur
Instagram ?

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

J

En quoi ça te dérange ?

Was interessiert dich das?

L Laisse tomber ! Si on ne
commence pas par quelque

Vergiss es! Wenn wir nicht
mit irgendwas anfangen,
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chose, on ne changera jamais
rien.

werden wir nie was
verändern.

Qu’est-ce que tu veux
changer au juste ?

Was genau willst du ändern?

L Diminuer l’influence des
réseaux sociaux. Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram,
Snapchat et Tiktok n’invitent
ni au véritable échange ni à la
solidarité. C’est l’ennemi du
genre humain !

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

Mais tu déconnes ! Les
réseaux, c’est l’avenir, c’est le
progrès ! Ils nous permettent
d’être au centre du monde !
Regarde-moi ! J’ai déjà plus de
10.000 followers. Bientôt, je
gagnerai ma vie grâce aux
réseaux sociaux. Plus besoin
de perdre du temps avec les
études !

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 Tiens, Monsieur l’influenceur,
la réunion commence. Au fait,
pourquoi es-tu venu ?
Normalement, tu es loyal
envers ta tribu.

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

J

Um zu sagen, dass wir
Facebook nicht killen
sollten.

Pour dire que nous ne
devrions pas tuer Facebook.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Wörter
désintoxication nf
digital adj
adolescent nm
hollandais adj
amateur nm
médias sociaux
entier adj
photo nf
poster v
être d’accord sur
le mien pron
en cas de
urgence nf
tous les autres
à la maison
stupide adj
totalement adv
déconnecté adj
réalité nf
déconnecté de la réalité
changer v
selfie nm
chaque adj
En quoi ça te dérange ?
Laisse tomber !
commencer v
quelque chose pron
au juste loc adv
diminuer v
influence nf
inviter v
échange nm
solidarité nf
ennemi nm
genre humain

Entzug
digitaler
Junge, Jugendlicher
holländisch
Fan
soziale Medien
ganz
Foto
posten, ins Internet stellen
sich einig sein
mein (er, e, s)
für den Fall von
Notfall
alle anderen
zu Hause
dumm
total
getrennt, ohne Beziehung
Wirklichkeit
realitätsfremd
ändern
Selfie
jeder
Was interessiert dich das?
Vergiss es!
anfangen
(irgend)etwas
genau
verringern
Einfluss
einladen
Austausch
Solidarität
Feind
Menschheit
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

7. Désintoxication digitale

déconner v
réseau nm
progrès nm
centre nm
déjà adv
plus de
follower nm+nf
bientôt adv
gagner sa vie
besoin nm
il n’y a pas besoin de
venir v
loyal adj
tribu nf
dire v
nous ne devrions pas

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Witze machen
Netz
Fortschritt
Zentrum
schon
mehr als, über
Follower
bald
sein Geld verdienen
brauchen
nicht müssen
da sein
loyal, treu
Stamm
sagen
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 AioLingua. 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
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Die Kenntnis einer soliden Methode, mit der Sie in
Zukunft weitere Sprachen lernen können (denn mit
AioLingua 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.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Europe: Amsterdam, Nederland

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/geb%C3%A4ude-boot-urban-amsterdamstadt-6822998
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8. Mon ventre
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Mein Bauch

Martina et Alejandro sortent de
chez le médecin. Ils traversent
la via Roma pour gagner le petit
port de plaisance.

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

A Alors, toujours déterminée ?

Und? Immer noch
entschlossen?

M Oui, plus que jamais.

Ja, mehr denn je.

A Je me fais des idées ou le
médecin a cherché à te
convaincre de garder
l’enfant ?

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

M Moi aussi, j’ai eu cette
impression.

Den Eindruck hatte ich auch.

.

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

Ils marchent un instant sans
parler le long du quai, là où les
bateaux sont amarrés.

A Ça va ?

Geht’s dir gut?

M Ouais, ça va. Mais je me sens
encore bizarre. Je n’aurais
jamais imaginé que ma
première grossesse finirait
comme ça.

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 m’a dit qu’il ne
comprenait pas que tu
veuilles avorter.

Kevin hat mir gesagt, dass er
nicht versteht, warum du
abtreiben willst.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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M Kevin est un con. D’ailleurs,
quand les femmes parlent de
contraception ou
d’avortement, les hommes
feraient mieux de se taire.
Pareil dans les parlements.
C’est à nous de décider. Les
fœtus ne croissent pas dans
votre ventre.

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 Tu es devenue sacrément
féministe !

Du bist eine echte Feministin
geworden!

M Ça me met en rage. C’est
évident que j’aurais préféré
me trouver enceinte d’un
homme qui m’aime, d’un
homme que j’aime, et à un
moment où nous aurions eu
les moyens d’élever l’enfant.

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 En bref, l’avortement n’est
pas une partie de plaisir. Il
s’agit toujours d’un être
humain !

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

M Tu t’y mets aussi
maintenant ? Arrête avec ces
conneries moralistes ! Tu
sais très bien qu’à ce stade
un fœtus n’est encore que
l’ébauche d’un être humain.
Je suis dans ma cinquième
semaine de grossesse. À ton
avis, il a l’air de quoi ton être
humain ?

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 A vrai dire, je n’en sais rien.

Ehrlich gesagt, keine Ahnung.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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M Il est grand comme une
lentille et ressemble à une
larve. Allez, soyez
raisonnables ! On n’est pas
au Moyen-Âge et
l’Inquisition est finie depuis
longtemps. Laissez-nous
décider seules, s’il te plaît !

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!
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Wörter
ventre nm
sortir v
traverser v
gagner v
petit port
déterminé adj
plus que jamais
rêver v
je me fais des idées ?
convaincre v
garder v
enfant nm+nf
aussi adv
moi aussi
impression nf
instant nm
le long de loc prep
quai nm
amarré adj
bateau nm
ça va ?
ouais interj
bizarre adj
grossesse nf
finir v
idiot nm
d’ailleurs adv
homme nm
se taire v
parlement nm
c’est à nous de
fœtus nm
croître v
devenir v
féministe nf
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Bauch
herauskommen
überqueren
verdienen; hier: erreichen
kleiner Hafen
entschlossen
mehr denn je
träumen
träume ich?
überzeugen
behalten
Baby
auch
ich auch
Eindruck
Moment
entlang
Kai
festgemacht
Boot
geht’s dir gut?
ja
komisch, seltsam
Schwangerschaft
enden
Idiot
außerdem
Mann
den Mund halten
Parlament
es ist an uns
Fötus
wachsen
werden
Feministin

|

89

90 | www.aiolingua.com/frde

mettre en rage
c’est évident que
aimer v
à un moment
moyens nmpl
élever v
promenade nf
ne pas être une partie de
plaisir
être nm
humain adj
Tu t’y mets aussi maintenant ?
moraliste adj
stade nm
ébauche nf
cinquième adj
ressembler à v
grand adj
grand comme
lentille nf
ressembler v
larve nf
raisonnable adj
Moyen Âge nm
Inquisition nf
être fini
depuis longtemps loc adv
seul adj

wütend machen
natürlich, offensichtlich
lieben
zu einer Zeit
Mittel, Geld
großziehen
Spaziergang
kein Spaß sein
Wesen
menschlich
Fängst du jetzt auch damit an?
moralistisch
Stadium
Umriss
fünfte
aussehen wie
groß
so groß wie
Linse
ähneln
Larve
vernünftig
Mittelalter
Inquisition
vorbei sein
längst
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 aioLingua nicht die
richtige Methode für Sie. Versuchen Sie andere Methoden, etwa
DuoLingo.
Mit AioLingua 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: AioLingua wird Sie langfristig an das TopNiveau 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.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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 – 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 AioLingua-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. Des graines et du soleil
{ Audio: www.aioLingua.com }
.

Samen und Sonne

Béatrice lit à voix haute un
extrait d’un manuel de français
qu’elle et Sebastiano ont publié
quand ils étaient jeunes.

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

B - Je ne comprends pas : les
cigarettes et l’alcool, ce sont
des drogues, n’est-ce pas ?

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

– Bien sûr, et en plus, elle
provoquent un tas de
maladies.

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

– Et pourquoi l’État ne les
interdit-il pas comme il le fait
avec d’autres drogues ?
Surtout quand on pense qu’il
est prouvé que l’alcool et les
cigarettes sont bien plus nocifs
que le haschich et la
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.

– C’est simple. L’Etat ne peut
pas taxer la marijuana, c’est
trop facile à cultiver. Pour ta
consommation annuelle, il
suffit de planter quelques
graines, de les arroser et
d’avoir assez de soleil.

- 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.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Béatrice dépose le livre.
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Beatrice legt das Buch weg.

B Presque 40 ans après, rien n’a
changé. Sebastiano, y a-t-il
beaucoup de pays où l’on a le
droit de cultiver de l’herbe
dans son jardin?

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 Fort peu. Pourtant, l’herbe est
moins nocive que l’alcool ou le
tabac. Le tabac peut causer
nombre de complications:
impuissance, infarctus, AVC,
cancer des poumons. Ce n’est
pas le cas de la marijuana,
mais cela dit, elle n’est pas non
plus sans dangers.

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 Par exemple ?

Zum Beispiel?

S Irritation des poumons,
augmentation du rythme
cardiaque, paranoïa...

Lungenreizung, erhöhte
Herzfrequenz, Paranoia...

B Tu te réfères à nos amis qui
sont devenus paranoïaques
après avoir fumé de la
marijuana pendant des
décennies ? Il n’y en a eu que
quelques-uns.

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

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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S Heureusement. Mais
aujourd’hui, c’est différent :
l’herbe n’est plus l’herbe.
L’herbe d’aujourd’hui peut
être beaucoup plus forte que
celle que nous consommions
quand nous étions jeunes.
Alors, oui, aujourd’hui, il y a
un risque de dépendance qui
n’existait pas à notre époque.

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.

B Tu veux dire que si nous étions
jeunes, nous ne serions pas
capables de gérer l’herbe ?

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

S Peut-être pas.

Vielleicht nicht.

B Je rêve ! Tu ne vas pas me dire
que tu es pour l’interdiction ?

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

S La puissance de la marijuana
d’aujourd’hui pourrait être
l’unique raison de maintenir
l’interdiction en place.

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

B Mon Dieu ? Qu’est-ce qui nous
arrive ? On a des
conversations de vieux.

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

S Et alors ? Avons-nous la
vingtaine ?

Na und? Sind wir in unseren
Zwanzigern?

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Wörter
graine nf
soleil nm
lire à haute voix
extrait nm
manuel nm
publier v
quand conj
jeune adj
cigarette nf
alcool nm
drogue nf
en plus adv
causer v
tas nm
un tas de
maladie nf
État nm
interdire v
autre adj
surtout adv
preuve nf
bien plus
nocif adj
haschich nm
simple adj
taxer v
facile adj
cultiver v
consommation nf
annuel adj
suffire v
planter v
quelques adj
arroser v
assez de adj
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Samen
Sonne
vorlesen
Auszug
Lehrbuch
veröffentlichen
als
jung
Zigarette
Alkohol
Droge
außerdem
verursachen
Haufen
eine ganze Reihe
Krankheit
Staat
verbieten
andere
vor allem
Beweis
viel + Komparativ
schädlich
Haschisch
einfach
besteuern
einfach, leicht
anbauen
Konsum
jährlich
reichen
(an)pflanzen
ein paar
gießen
genug
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déposer v
beaucoup de adj
pays nm
propre adj
jardin nm
fort peu
pourtant adv
numéro nm
nombre de
complication nf
impuissance nf
infarctus nm
AVC (accident vasculaire
cérébral)
cancer nm
poumon nm
cela dit
non plus
sans prep
danger nm
irritation nf
augmentation nf
rythme nm
cardiaque adj
rythme cardiaque
paranoïa nf
se référer à v
ami nm
paranoïaque adj
décennie nf
heureusement adv
problème nm
fort adj
plus fort
risque nm
dépendance nf

weglegen, niederlegen
viele
Land
eigener
Garten
sehr wenige
trotzdem, dennoch
Nummer
eine Reihe von
Komplikation
Impotenz
Herzinfarkt
Schlaganfall
Krebs
Lunge
dennoch
auch nicht
ohne
Gefahr
Reizung
Erhöhung
Frequenz
HerzHerzfrequenz
Paranoia, Verfolgungswahn
meinen
Freund
paranoid
Jahrzehnt
ein Glück
Problem
stark
stärker
Risiko
Sucht
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exister v
si nous étions
être capable de
nous ne serions pas capable de
gérer v
peut-être adv
peut-être pas
interdiction nf

geben, existieren
wenn wir wären
fähig sein
wir wären nicht in der Lage zu
umgehen mit
vielleicht
vielleicht nicht
Verbot

puissance nf
pourrait être
unique adj
raison nf
maintenir v
maintenir en place
Dieu nm
conversation nf
vingt ans

Potenz
könnte sein
einzig
Grund
halten, beibehalten
aufrechterhalten
Gott
Gespräch
zwanziger Jahre

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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
Laden Sie zunächst die Kapitel der ersten beiden Staffeln
herunter (Episode 1-20). Klicken Sie dazu auf das Menüsymbol
(siehe in Abbildung 9.1 die drei vertikalen Punkte in der rechten
oberen Ecke), wählen Sie “Download” und danach “AioLingua
French”

Abbildung 9.1 – 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 AioLinguaFrench und öffnen
Sie eine Audio-Datei.
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 16).
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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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 9.2).

Abbildung 9.2 – Die Kontinental English App. Wenn Sie die Sprache der
Übersetzung in der rechten Spalte ändern möchten, machen Sie einen
Longklick auf den Button in der unteren linken Bildschirmecke.

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
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.
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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.

6.

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 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.
3.

Sie sich die Bedeutung der Wörter merken;
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/

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

106 | www.aiolingua.com/frde

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

9. Des graines et du soleil

10

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

|

107

108 | www.aiolingua.com/frde

10. Adieu Britannica
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Adieu Britannica

Avril, Samedi, 11 heures. Martina
conduit une vieille Fiat 500. Ils
sont à six dans la voiture. Elle
parle avec Raquel, une Madrilaine
de 24 ans. Tout à coup, Raquel
pointe le Britannica du doigt.

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 Regardez la fumée ! Le bateau
de croisière bouge. Arrête la
voiture !

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

.

Martina hält am Rande der
Lagune mit den Flamingos an.

Martina arrête la voiture au bord
de l’étang des flamands roses.

M Tu as raison, la Britannica
quitte le port.

Du hast recht, die Britannica
verlässt den Hafen.

R Il était grand temps que les
Anglais s’en aillent. Ils
n’avaient plus rien à foutre ici.
D’ailleurs, ce sont des
emmerdeurs permanents.

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

M Là, tu y vas un peu fort. Pense
à tous les passagers enfermés
sur ce bateau fantôme !

Jetzt übertreibst du aber.
Denk an all die Passagiere,
die auf diesem Geisterschiff
eingesperrt sind!
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R Ouais, d’accord. Mais ça reste
un bateau de croisière et
comme le dit Léonard : “Ces
bateaux sont un véritable
bordel”. Ils polluent à mort. Et
où qu’ils aillent, ils pourrissent
la vie des habitants.

Elle entonne sur l’air de la
Marseillaise:
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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.
Sie singt zur Melodie der
Marseillaise:

R Aux armes, les enfants !
Coulons les pavillons !

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

M Arrête ! Une fois démantelés
dans un port, les bateaux de
croisière pourraient être
utiles. Reconvertissons-les
plutôt !

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

R Je me demande bien à quoi ils
peuvent être utiles.

Ich frage mich, wozu sie
nützlich sein könnten.

M Et si on les transformait en
logements sociaux ?

Wie wäre es, wenn wir sie in
Sozialwohnungen
umwandeln?

R Je ne te savais pas radicale à ce
point-là, Martina. Quelle super
idée! Des logements sociaux et
chambres d’étudiants ! Enfin
un peu de mixité sociale !

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 En outre, les entreprises
auraient l’obligation de
maintenir les bateaux en bon
état pendant 30 ans afin de
payer pout tous les dégâts
qu’ils ont causés.

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 Dis donc, tes idées sur le
climat sont-elles aussi
virulentes ?

Sag mal, sind deine
Vorstellungen zum Klima
genauso virulent?

M Tu verras quand nous serons à
Paris…

Das wirst du sehen, wenn
wir in Paris sind...
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Wörter
avril nm
samedi nm
conduire v
à six
tout à coup loc adv
regarder v
arrêter v
voiture nf
bord nm
étang nm
flamant nm
rose adj
il était grand temps
plus rien
ici adv
emmerdeur nm
permanent adj
enfermé adj
bateau fantôme
bordel nm
polluer v
mort nf
à mort
partout où loc conj
aller v
ruiner v
habitant nm
chanter v
aria nf
Marseillaise nf
arme nf
couler v
une fois
démanteler v
utile adj
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

April
Samstag
fahren
zu sechst
plötzlich
hier: sich ansehen
hier: anhalten
Auto
Rand
Lagune
Flamingo
rosa, pink
es war höchste Zeit
nichts mehr
hier
Arschloch
ständig
eingesperrt
Geisterschiff
Sauerei
verschmutzen
Tod
hier: bis zum Himmel
wo immer
gehen
verderben, zur Hölle machen
Einwohner, Einheimischer
singen
Melodie
Marseillaise
Waffe
versenken
hier: erst einmal
abwracken
nützlich
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reconvertir v
se demander v
et si
transformer v
radical adj
social adj
logement social
chambre nf
enfin adv
diversité nf
entreprise nf
obligation nf
état nm
payer v
dégât nm
idée nf
virulent adj

umfunktionieren
sich fragen
was wäre wenn
umwandeln
radikal
sozial
sozialer Wohnungsbau
Zimmer
endlich
Vielfalt; hier: Mischung
Unternehmen
Verpflichtung
Zustand
zahlen
Schaden
Idee, Vorstellung
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:
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Season 2
Episode 11: Auf geht’s nach Paris
18 Uhr nachmittags. Hannah und Kevin, ein 25-jähriger französischer
Jurastudent, treffen sich zufällig vor dem Bahnhof von Cagliari.
Episode 12: Der Strand von Chia
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: Handy im Wasser
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: Schwimmen im April
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.
Episode 15: Dreißig Jahre ins Bergwerk
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.
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Episode 16: Kleine Geheimnisse aus Italien
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: Der Idiot
Kevin geht auf Martina zu und fragt, ob er mit ihr reden kann. Sie
zögert, dann folgt sie ihm.
Episode 18 – Gefahr für die Demokratie
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 – Generation Selbstmord
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.
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. Allons à Paris
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Auf geht’s nach Paris

Six heures de l’après-midi.
Hannah et Kevin, un Français
de 25 ans, étudiant en droit, se
rencontrent par hasard devant
la gare de Cagliari.

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

H Qu’est-ce que tu fais là ?

Was machst du denn hier?

K J’ai mis un ami dans le train
qui va à l’aéroport. Il
retourne à Séville.

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

.

Kevin reibt sich die Hände.

Kevin se frotte les mains.

K Dans deux semaines, ce sera
notre tour.

In zwei Wochen sind wir an
der Reihe.

H Ouais…

Na ja...

K Et bien, tu n’es pas contente
de t’envoler pour Paris avec
moi?

Was ist, freust du dich nicht,
mit mir nach Paris zu fliegen?

H Écoute, avec tout ce qui s’est
passé dernièrement, je n’ai
plus vraiment envie d’y aller
avec toi.

Nach all dem, was in letzter
Zeit passiert ist, möchte ich
eigentlich nicht mehr mit dir
fliegen.

K Pense à la tour Eiffel, au
Louvre, au Sacré-Cœur, aux
quais de la Seine … à ce
genre de choses.

Denk an den Eiffelturm, den
Louvre, Sacré-Coeur, die Quais
an der Seine ... all diese
Sachen.
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H La France, ce n’est pas
seulement Paris et ses
attractions, c’est aussi le
pays de la pillule abortive.
RU-486, ça te dit quelque
chose ?

Frankreich bedeutet nicht nur
Paris und seine
Sehenswürdigkeiten, es ist
auch das Land der
Abtreibungspille. RU-486, sagt
dir das was?

K Je pensais que nous en
avions fini avec cette
discussion. Un peu de
respect ?

Ich dachte, wir wären mit
dieser Diskussion fertig. Wie
wär’s mit ein wenig Respekt?

H De respect ? Hypocrite ! Tu
crois avoir été respectueux
envers Martina peut-être ?

Respekt? Du Heuchler!
Glaubst du vielleicht, dass du
Martina gegenüber
respektvoll gewesen bist?

K J’ai juste exprimé mon point
de vue.

Ich habe nur meinen
Standpunkt dargelegt.

H Tu aurais pu le faire avec
moins de ferveur étant
donné la situation dans
laquelle elle se trouve.

In Anbetracht der Situation,
in der sie sich befindet,
hättest du das weniger
leidenschaftlich tun können.

.

Kevin lenkt das Gespräch ab.

Kevin détourne la conversation.

K Au fait, tu as entendu ? Le
type qui avait l’Ébola. Eh
bien, il est mort.

Übrigens, hast du schon
gehört? Der Typ, der Ebola
hatte. Naja, er ist tot.

H Ça fera un marchand
d’armes en moins. On parle
beaucoup trop des Anglais en
ce moment. Je n’en peux
plus. Parlons plutôt de Chia.

Das macht einen
Waffenhändler weniger. Es
wird im Moment viel zu viel
über die Engländer geredet.
Ich kann es nicht mehr
ertragen. Lass uns lieber über
Chia sprechen.

K Pour l’instant, nous sommes
16. Nous aurons besoin d’une

Im Moment sind wir 16. Wir
brauchen ein drittes Auto.
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troisième voiture.
H Il va falloir la louer. Tu iras
demain matin à l’aéroport.
En général, c’est là qu’elles
coûtent le moins cher.

Wir werden es mieten
müssen. Du fährst morgen
früh zum Flughafen. Dort
kosten sie in der Regel am
wenigsten.

K Ah, c’est à moi de m’en
occuper ?

Ach, ich soll mich darum
kümmern?

H Oui, c’est à toi. Et tu me feras
le plaisir de présenter tes
excuses à Martina.

Ja, das ist deine Aufgabe. Und
tu’ mir den Gefallen und
entschuldige dich bei Martina.
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Wörter
Paris
six heures
après-midi nm/nf
droit nm
par hasard loc adv
gare nf
mettre v
train nm
aéroport nm
se frotter v
main nf
ce sera notre tour
content adj
dernièrement adv
envie nf
avoir envie de
voler v
Tour Eiffel nf
Sacré-Cœur nm
Seine nf
les quais de la Seine
genre nm
attraction nf
RU-486 (pilule abortive)
en avoir fini avec
discussion nf
respect nm
hypocrite adj, nm+nf
respectueux adj
peut-être adv
exprimer v
point de vue
ferveur nf
avec moins de ferveur
étant donné loc adv
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Paris
sechs Uhr
Nachmittag
Jura, Gesetz
zufällig
Bahnhof
setzen, stellen, legen
Zug
Flughafen
sich reiben
Hand
wir sind dran
zufrieden; essere ~: sich freuen
in letzter Zeit
Drang, Sehnsucht
mögen
fliegen
Eiffelturm
Sacré-Coeur
Seine
die Quais an der Seine
Art
Sehenswürdigkeit
RU-486 (Abtreibungspille)
fertig sein mit
Diskussion
Respekt
Heuchler
respektvoll
vielleicht
ausdrücken
Standpunkt
Leidenschaft
weniger leidenschaftlich
in Anbetracht
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situation nf
détourner v
entendre v
type nm
beaucoup trop
en ce moment loc adv
supporter v
plutôt adv
pour l’instant loc adv
nous sommes 16
avoir besoin de
troisième adj
louer v
en général loc adv
c’est là que
coûter v
c’est à moi de m’en occuper
présenter ses excuses

Situation
ablenken
hören
Typ
viel zu sehr
im Moment
ertragen
lieber, stattdessen
im Moment
wir sind 16
brauchen
dritte
mieten
in der Regel
dort
kosten
ich werde mich darum kümmern
sich entschuldigen
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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 deutsche 5 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!
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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 15.000 6. 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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12. La plage de Chia
{ Audio: www.aioLingua.com }

Der Strand von Chia

.

Trois voitures arrivent sur un
parking désert à 500 mètres d’une
immense plage. Seize personnes en
descendent et commencent à vider
les coffres. Vanessa, qui connaît
bien l’endroit, dirige tout le monde.

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

Attention à la glacière. Ne
renversez pas le dessert ! Et,
surtout, ne cassez pas mon
parasol !

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

R

Qu’est-ce que tu peux être
empoté, Jan !

Du bist so ein Tollpatsch,
Jan!

V

Il a laissé tomber les serviettes
de plage par terre. Raquel,
pourrais-tu prendre ce sac, s’il
te plaît ? Il contient les masques
et les palmes pour la plongée.

Er hat die Strandtücher auf
den Boden fallen lassen.
Raquel, kannst du bitte
diese Tasche nehmen? Da
sind die Masken und
Flossen zum Tauchen drin.

R

Es-tu sûre de vouloir aller te
baigner ? On est seulement fin
avril et l’eau sera encore froide.

Bist du sicher, dass du
schwimmen gehen willst?
Es ist gerade einmal Ende
April und das Wasser wird
noch kalt sein.

V

Sans doute, mais tu ne seras pas
déçue. L’eau est absolument
cristalline et regorge de
poissons.

Wahrscheinlich, aber du
wirst nicht enttäuscht sein.
Das Wasser ist kristallklar
und es wimmelt von
Fischen.
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.

Vanessa indique un grand bidon
d’eau à Jan.

Vanessa weist Jan auf einen
großen Wasserbehälter hin.

V

Jan, toi qui fais de la muscu, tu
peux le prendre, s’il te plaît ?

Jan, Muskelprotz, kannst
du ihn bitte nehmen?

Ils se dirigent tous vers la plage.
Vanessa, un peu à la traîne, est
curieuse de voir la réaction de
Raquel.

Sie gehen alle in Richtung
Strand. Vanessa, die ein wenig
hinter den anderen geblieben
ist, ist neugierig auf Raquels
Reaktion.

R

Quelle splendeur, cette plage !
Elle est magnifique ! Tu m’avais
dit que le sable, à Chia, était
blanc et fin et qu’il y avait de
très jolies dunes, mais je ne
m’attendais pas à cela. Je dois
avouer que nous n’avons pas de
telles plages en Espagne.

Was für ein schöner Strand!
Er ist großartig! Du hattest
mir zwar gesagt, dass der
Sand in Chia weiß und fein
ist und dass es schöne
Dünen gibt, aber das habe
ich nicht erwartet! Ich
muss zugeben, dass wir
solche Strände in Spanien
nicht haben.

.

Vanessa sourit.

Vanessa lächelt.

V

Plantons les parasols devant
l’îlot. Et mettons les sacs à
provisions à l’ombre.

Lasst uns die
Sonnenschirme vor der
kleinen Insel aufstellen.
Und die Einkaufstaschen
stellen wir in den Schatten.

R

Qu’avez-vous préparé ?

Was habt ihr vorbereitet?

V

Des panini aux tomates, jambon
cru et fromage de brebis. Avec
un peu de mayonnaise faite
maison.

Panini mit Tomaten, rohem
Schinken und Schafskäse.
Mit etwas hausgemachter
Mayonnaise.

R

Je vois que tu as suivi la recette
que je t’ai donnée l’autre jour.

Wie ich sehe, hast du das
Rezept befolgt, das ich dir
neulich gegeben habe.

.

Vanessa sourit de nouveau.

Vanessa lächelt wieder.
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V

Tiens, qu’est-ce qui se passe làbas ? On dirait que Leonardo et
Jan se crêpent le chignon.

Was ist denn da los? Sieht
so aus, als würden
Leonardo und Jan sich in
den Haaren liegen.
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Wörter
parking nm
désert adj
mètre nm
seize adj
descendre v
commencer v
vider v
coffre nm
endroit nm
diriger v
glacière nf
renverser v
dessert nm
surtout adv
casser v
parasol nm
vraiment adv
empoté adj
laisser tomber v+v
serviette (de plage) nf
sac nm
masque nm
palme nf
plongée nf
aller se baigner
fin nf
fin avril
eau nf
froid adj
déçu adj
absolument adv
cristallin adj
grouillant de
poisson nm
indiquer v
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leer
Meter
sechzehn
runtergehen; hier: aussteigen
anfangen
ausladen
Kofferraum
Ort
einweisen
Kühlbox
verschütten
Nachspeise
vor allem
kaputt machen
Sonnenschirm
wirklich
Tollpatsch
fallen lassen
Strandtuch
Tasche
Maske
Flosse
Tauchen
schwimmen gehen
Ende
Ende April
Wasser
kalt
enttäuscht
absolut
kristallklar
wimmeln von
Fisch
zeigen, hinweisen
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bidon nm
musclé adj
se diriger vers v+prep
à la traîne expr
curieux adj
réaction nf
splendeur nf
magnifique adj
sable nm
fin adj
joli adj
s’attendre à v
avouer v
Espagne nf
sourire v
devant prep
îlot nm
courses nfpl
ombre nf
panini nm
jambon nm
cru adj
mayonnaise nf
fait maison loc adj
suivre n
l’autre jour loc adv
Qu’est-ce qui se passe ?
là-bas adv
on dirait que
crêper v
chignon nm
se crêper le chignon expr

Behälter
muskulös
in Richtung … gehen
hinter, hinterher
neugierig
Reaktion
Großartigkeit
großartig
Sand
fein
hübsch, schön
erwarten
zugeben
Spanien
lächeln
vor
kleine Insel
Ausgabe; hier: Einkauf
Schatten
Panino
Schinken
roh
Mayonnaise
hausgemacht
folgen, befolgen
neulich
Was ist denn los?
da drüben
es sieht so aus als
toupieren
Haarknoten, Dutt
sich in den Haaren liegen
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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.
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13. Le portable à l’eau
{ Audio: www.aioLingua.com }

Handy im Wasser

.

Leonardo arrache le téléphone
portable des mains de Jan et
entre dans la mer jusqu’aux
genoux. Il tient le portable par
un bout et menace de le jeter à
l’eau.

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

Je t’avais dit de laisser ton
portable à Cagliari. Ça n’a
rien à faire ici. Tu vas voir
ce qui va se passer. Les
poissons vont se régaler.

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

Espèce de crétin ! Rendsmoi tout de suite mon
portable !

Du Idiot! Gib mir sofort mein
Handy zurück!

.

Jan entre dans l’eau. Leonardo
recule et tourne le portable
dans tous les sens.

Jan geht ins Wasser. Leonardo
weicht zurück und dreht das
Handy in alle Richtungen.

L

Il est résistant à l’eau,
n’est-ce pas ? On fait un
test ?

Es ist wasserdicht, oder?
Sollen wir einen Test
machen?

.

Il approche le portable de
l’eau.

Er hält das Handy näher ans
Wasser.

J

Arrête ! Ce portable m’a
coûté une petite fortune. Si
tu le fiches en l’air…

Hör auf! Dieses Handy hat
mich ein kleines Vermögen
gekostet. Wenn du es kaputt
machst…

L

Alors, si tu veux le
récupérer, reste où tu es et

Wenn du es zurückhaben
willst, bleib, wo du bist, und
hör mir zu!
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écoute-moi bien !
.

Jan ne bouge plus.

Jan bewegt sich nicht mehr.

L

Cette journée à Chia était
censée être une journée de
détox. Nous étions tous
d’accord là-dessus. Alors,
ou tu t’exécutes ou tu
rentres à la maison, c’est
bien compris ?

Dieser Tag in Chia sollte ein
Detox-Tag werden. Darin
waren wir uns alle einig.
Entweder du akzeptierst es
oder du gehst nach Hause, ist
das klar?

J

D’accord. Mais rends-moi
d’abord mon portable.

Verstanden. Aber gib mir
zuerst mein Handy zurück.

L

Tu le promets ?

Versprochen?

J

Oui, je le promets !

Ja, versprochen.

L

Jure-le sur la tête de ta
mère.

Schwöre beim Leben deiner
Mutter.

J

Je le jure.

Ich schwöre es.

.

Léonardo balance le portable
sur la plage. Jan sort de l’eau
en courant, ramasse son
portable et l’allume.

Leonardo wirft das Handy an
den Strand. Jan rennt aus dem
Wasser, hebt sein Handy auf und
schaltet es ein.

L

Et surtout, n’oublie pas de
l’éteindre ! Journée de
détox !

Und vor allem: Vergiss nicht,
es wieder auszuschalten!
Detox-Tag!

.

Jan s’éloigne sans se
retourner, le regard fixé sur
l’écran. Et marmonne entre
ses dents :

Jan geht weg, ohne sich
umzudrehen, seinen Blick auf
den Bildschirm gerichtet. Und
murmelt zwischen seinen
Zähnen:

J

Il se croit où celui-là ? Aux
temps de l’Inquisition ?

Was glaubt er, wo er ist? In
den Zeiten der Inquisition?
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Wörter
arracher v
mer nf
genou nm
jusqu’aux genoux
tenir v
bout nm
menacer v
jeter v
raison nf
se régaler v
reculer v
tourner dans tous les sens
résistant à l’eau
test nm
approcher v
fortune nf
foutre en l’air expr
récupérer v
écouter v
rester v
était censé être
détox nf
être d’accord sur expr
soit ... soit
s’exécuter v
Tu as compris ?
rendre v
promettre v
jurer v
tête nf
mère nf
balancer v
courir v
allumer v
éteindre v

reißen
Meer
Knie
knietief
halten
Ende
drohen
werfen
Grund
lieben; hier: sich freuen
zurückweichen
in alle Richtungen drehen
wasserdicht
Test
näher bringen
Vermögen
kaputt machen
zurückhaben wollen
zuhören
bleiben
sollte sein
Detox
sich einig sein
entweder ... oder
hier: akzeptieren
Verstanden? | Ist das klar?
zurückgeben
versprechen
schwören
Kopf
Mutter
werfen
laufen, rennen
einschalten
ausschalten
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s’éloigner v
sans
se retourner v
regard nm
fixé adj
écran m
marmonner v
dent nf
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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
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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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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14. Se baigner en avril
{ Audio: www.aioLingua.com }

Schwimmen im April

.

Le silence de Chia est percé par
les cris stridents d’une douzaine
de jeunes qui courent vers la
mer. Quelques-uns plongent
dans les vagues ; d’autres
s’éloignent à la nage. Les plus
prudents ne se baignent pas. Jan
interpelle Inês, une Portugaise de
20 ans, étudiante en biologie.

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, tu ne vas pas te
baigner ?

Inês, gehst du nicht
schwimmen?

I

Je ne suis pas folle ! Tu les as
entendus hurler ? L’eau doit
être glacée. Non, ce n’est pas
mon truc. Je ne me baigne
qu’en juillet et en août, c’est
tout.

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

Tu restes en Sardaigne jusque
quand ?

Wie lange bleibst du auf
Sardinien?

I

Jusqu’à la fin de l’année.

Bis zum Ende des Jahres.

J

Super ! Nous avons encore
tout l’été devant nous. Et si
on faisait quelques excursions
ensemble ?

Toll! Wir haben noch den
ganzen Sommer vor uns.
Wie wäre es, wenn wir ein
paar Ausflüge zusammen
machen?
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Jan lui fait un clin d’œil. Inês
détourne le regard et désigne
Hannah et Raquel qui se dirigent
vers les dunes.

Jan zwinkert ihr zu. Inês
schaut weg und deutet auf
Hannah und Raquel, die auf
die Dünen zugehen.

I

J’ai vu un panneau qui
interdisait l’accès aux dunes.
Qu’est-ce qu’elles vont faire
là-bas?

Ich habe ein Schild
gesehen, das den Zugang
zu den Dünen verbietet.
Was machen sie da?

J

Se mettre à l’abri des
regards…

Sich schützen vor
neugierigen Blicken...

I

Hannah et Raquel ? Tu
plaisantes ?

Hannah und Raquel? Soll
das ein Witz sein?

J

C’est ce qu’on raconte.

So erzählt man es sich.

I

Je n’en savais rien.

Das wusste ich nicht.

J

Moi non plus. Je l’ai appris ce
matin.

Ich auch nicht. Ich habe es
heute Morgen erfahren.

.

Les autres sortent enfin de l’eau.
Tous se rhabillent à la hâte.

Die anderen kommen endlich
aus dem Wasser. Alle ziehen
sich schnell wieder an.

J

Des nouvelles de Martina ?

Neuigkeiten von Martina?

I

Sa mère préfèrerait qu’elle
garde l’enfant. Elle l’aiderait à
l’élever.

Ihre Mutter würde es
vorziehen, dass sie das
Kind behält. Sie würde ihr
helfen, es aufzuziehen.

J

Une fois que les enfants ont
grandi, beaucoup de mères ne
rêvent plus que d’une chose :
devenir grand-mères. Tu
trouves ça normal ?

Sobald die Kinder groß
sind, träumen viele Mütter
nur noch von einem:
Großmutter zu werden.
Findest du das normal?

I

Normal ou pas, j’ai une faim
de loup. Allons voir où en est
le pique-nique.

Normal oder nicht, ich
habe einen Bärenhunger.
Lass uns mal sehen, wie es
um das Picknick steht.
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Wörter
silence nm
percer v
cri nm
strident adj
douzaine nf
jeune nm+nf
vers prep
quelques-uns pronpl
plonger v
vague nf
d’autres pronpl
s’éloigner v
s’éloigner à la nage
prudent adj
interpeller v
Portugaise nf
biologie nf
fou adj (pl: folle)
hurler v
glacé adj
ce n’est pas mon truc
juillet nm
août nm
jusque quand
jusqu’à prep
tout adj
été nm
devant nous
et si
quelques adj
excursion nf
faire un clin d’œil à
détourner le regard
se diriger vers v+prep
dune nf

Stille
durchdringen; hier: zerreißen
Schrei
schrill
Dutzend
Jugendlicher
zu
ein paar
tauchen; hier: sich stürzen
Welle
andere
weggehen, sich entfernen
wegschwimmen
vorsichtig
(zu sich) rufen
Portugiesin
Biologie
verrückt
schreien
eiskalt
das ist nicht mein Ding
Juli
August
wie lange
bis zu
ganzer
Sommer
vor uns
wie wäre es, wenn
ein paar
Ausflug
jdm. zuzwinkern
wegschauen
auf … zugehen
Düne
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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panneau nm
interdire v
accès nm
abri nm
regard nm
plaisanter v
moi non plus
ce matin
enfin adv
à la hâte loc adv
aider v
une fois que conj
grandir v
normal adj
faim nf
loup nm
allons voir
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Schild
verbieten
Zugang
Unterschlupf
Blick
Witze machen
ich auch nicht
heute Morgen
endlich
schnell, in Eile
helfen
sobald
groß werden
normal
Hunger
Wolf
lass uns mal sehen
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Coaching 14: Erntetag 2
Die zweite Woche AioLingua-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. Trente ans dans les mines
{ Audio: www.aioLingua.com }

Dreißig Jahre ins Bergwerk

.

Tim, un Allemand de 23 ans,
étudiant en médecine, s’éloigne
du groupe et fait signe à
Leonardo de le rejoindre. Ils
marchent le long de la plage. De
petites vagues lèchent le sable.
C’est une journée sans vent.

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

Alors, comment s’est
comporté notre petit Jan à la
réunion Kill Facebook?

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

T

Toujours égal à lui-même.
Excité, très enthousiaste, un
magnifique avocat du diable.

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

L

A-t-il réussi à faire exploser la
réunion comme il l’avait
annoncé ?

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

T

Bien sûr que non ! À la fin, il a
même fait rire toute
l’assemblée.

Nein, natürlich nicht! Am
Ende brachte er sogar die
ganze Versammlung zum
Lachen.

L

Une bouffée d’air dans un
contexte sombre.

Eine frische Brise im
düstern Kontext.
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T

L’ambiance n’était pas bonne
et les propositions étaient
plutôt fantaisistes. Un
étudiant est allé jusqu’à dire
qu’il faudrait faire travailler
les dirigeants des GAFA* dans
les mines de charbon.

Die Stimmung war nicht
gut, und die Vorschläge
waren ziemlich
ausgefallen. Ein Student
ging sogar so weit zu
sagen, dass man GAFA*Manager in
Kohlebergwerken arbeiten
lassen sollte.

L

Excellent ! Pour la Sardaigne,
ce serait une bonne occasion
de restaurer les mines de
Montevecchio.

Ausgezeichnet! Für
Sardinien wäre das eine
gute Gelegenheit, die
Minen von Montevecchio
zu sanieren.

T

Tu veux transformer
Montevecchio en pénitencier
?

Willst du Montevecchio in
eine Strafanstalt
verwandeln?

L

Pour tous ceux qui ont choisi
de rétribuer les actionnaires
plutôt que de financer la
recherche. Et pour tous ceux
qui préfèrent abriter des
centaines de milliards de
dollars dans les paradis
fiscaux.

Für all diejenigen, die sich
dazu entschieden haben,
Aktionäre auszuzahlen,
anstatt die Forschung zu
finanzieren. Und für all
die, die es vorziehen,
Hunderte von Milliarden
Dollar in Steuerparadiesen
zu verstecken.

T

Wow !

Wow!

L

J’y mettrais aussi les
dirigeants d’Uber, d’Airbnb et
de Netflix. Juste pour leur
faire comprendre ce qu’est le
processus de « destruction
créatrice » dont ils parlent
depuis des années.

Ich würde auch die Chefs
von Uber, Airbnb und
Netflix da reinstecken. Nur
um ihnen klarzumachen,
was es mit dem Prozess der
“schöpferischen
Zerstörung” auf sich hat,
von dem sie seit Jahren
reden.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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.

Ils continuent leur promenade en
riant.

Lachend setzen sie ihren
Spaziergang fort.

T

Pour en revenir à Jan, tu sais,
il est encore jeune. Les selfies,
les followers, les rêves de
célébrité, tout ça, c’est de son
âge.

Um auf Jan
zurückzukommen, weißt
du, er ist noch jung.
Selfies, Follower, Träume
vom Ruhm, all das gehört
zu seinem Alter.

L

Mais pourra-t-il vivra de ça ?

Aber wird er davon leben
können?

T

Peut-être quelques années.
Mais dans dix ans, plus
personne ne s’intéressera à
lui.

Vielleicht ein paar Jahre.
Aber in zehn Jahren wird
sich niemand mehr für ihn
interessieren.

L

Et ensuite ?

Und dann?

T

Comme il n’aura rien
construit, il vivra de petits
jobs.

Da er nichts aufgebaut hat,
wird er von
Gelegenheitsjobs leben.

L

Et des allocations.

Und von Sozialhilfe.

T

A contidion qu’il y en ait
encore.

Falls es die noch gibt.

.

* GAFA : Google, Apple, Facebook,
Amazon
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Wörter
trente adj
mine nf
Allemand nm
faire signe à
rejoindre v
lécher v
sable nm
vent nm
se comporter v
égal adj
excité adj
enthousiaste adj
avocat nm
diable nm
faire exploser
annoncer v
à la fin
même adv
assemblée nf
bouffée d’air
contexte nm
sombre adj
atmosphère nf
proposition nf
fantaisiste adj
aller jusqu’à
dirigeant nm
charbon nm
excellent adj
opportunité nf
restaurer v
Montevecchio
transformer v
pénitencier nm
actionnaire nm+nf
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

dreißig
Bergwerk
Deutscher
ein Zeichen geben
mitkommen
lecken
Sand
Wind
sich verhalten
gleich
aufgeregt
begeistert
Advokat
Teufel
sprengen
ankündigen
am Ende
sogar
Versammlung
hier: eine frische Brise
Kontext
dunkel, düster
Atmosphäre
Vorschlag
phantasievoll
so weit gehen … zu
Manager
Kohle
ausgezeichnet
Gelegenheit
restaurieren, sanieren
Ort auf Sardinien
verwandeln
Strafanstalt
Aktionär
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financer v
recherche nf
abriter v
des centaines de
milliard nm
dollar nm
impôt nm
paradis fiscal
dirigeant nm
processus nm
créatif adj
destruction nf
continuer v
promenade nf
rire v
revenir v
célébrité nf
rêve nm
être dû à
personne pron
comme conj
construire v
petit adj
petits jobs
allocations nfpl

finanzieren
Forschung
hier: verstecken
Hunderte von
Milliarde
Dollar
Steuer
Steueroase
Chef
Prozess
kreativ
Zerstörung
fortsetzen
Spaziergang
lachen
zurückkommen
Berühmtheit
Traum
hier: gehören zu
niemand
da, weil
aufbauen, bauen
klein
Gelegenheitsjob
Sozialhilfe
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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 und vergleichbar mit der natürlichen 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.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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-theaverage-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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Europe: Baile Átha Cliath, Éire

Credit:
https://pixabay.com/photos/library-books-dublin-ireland-2507902
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16. Petits secrets d’Italie
{ Audio: www.aioLingua.com }

Kleine Geheimnisse aus
Italien

.

Après le pique-nique, Leonardo
met les restes dans la glacière et
Kevin fait le tri des déchets. Inês
sert une dernière goutte de vin.
Pendant ce temps, Vanessa
s’apprête à donner à Tim sa
première leçon de cuisine
italienne.

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

Ta première leçon, Tim : la
cuisson des pâtes.

Deine erste Lektion, Tim:
Nudeln kochen.

T

La cuisson des pâtes ? Tu
rigoles ? Rien de plus facile.
On fait bouillir de l’eau et
puis on jette les pâtes dedans.
Au bout du temps indiqué sur
le paquet, on les égoutte et on
les sert directement dans les
assiettes. Chacun ajoute la
quantité de sauce qui lui
convient.

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.

.

Les Sardes éclatent de rire.

Die Sarden brechen in
Gelächter aus.

V

Mon pauvre Tim, tu n’y es pas
du tout. Lis-moi la recette !

Armer Tim, du hast ja gar
nichts verstanden. Lies mir
mal das Rezept vor!

.

Vanessa lui tend une feuille. Tim
commence à lire à voix haute.

Vanessa reicht ihm ein Blatt
Papier. Tim fängt an, laut
vorzulesen.
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T

Premièrement, les pâtes –
qu’il s’agisse de spaghetti, de
farfalle, de fusilli ou de penne
– doivent être cuites dans une
marmite pleine d’eau
bouillante salée. Environ un
litre d’eau par personne.

Erstens: Nudeln – egal ob
Spaghetti, Farfalle, Fusilli
oder Penne – müssen in
einem vollen Topf mit
Salzwasser gekocht
werden. Ungefähr ein Liter
Wasser pro Person.

.

Il hésite.

Er zögert.

T

Quoi ? Un litre d’eau par
personne ? Quel gaspillage
d’énergie !

Was? Ein Liter Wasser pro
Person? Was für eine
Energieverschwendung!

V

Avant de râler, continue à lire
la recette !

Lies das Rezept weiter,
bevor du dich beschwerst!

T

Deuxièmement, après avoir
jeté les pâtes dans l’eau
bouillante, remuez-les
régulièrement avec une
cuillère en bois.

Zweitens: Nachdem Sie die
Nudeln in das kochende
Wasser geworfen hast,
rühren Sie sie regelmäßig
mit einem Holzlöffel um.

T

Troisièmement, préparez la
sauce des pâtes dans une
grande poêle suffisamment
profonde.

Drittens: Bereiten Sie die
Nudelsoße in einer großen,
ausreichend tiefen Pfanne
zu.

T

Quatrièmement, après avoir
égoutté les pâtes al dente,
versez-les immédiatement
dans la poêle et mélangez-les
rapidement à la sauce.

Viertens: Nachdem Sie die
Nudeln al dente abgegossen
haben, geben Sie sie sofort
in die Pfanne und mischen
Sie sie schnell mit der
Soße.

.

Tim lève la tête.

Tim schaut auf.

T

Ah bon, on mélange avant de
servir ?

Ach so, man vermischt sie
vor dem Servieren?
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V

Absolument. Cinquièmement,
sauf indication contraire, la
gousse d’ail ajoutée à la sauce
ne doit pas être émincée.

Auf jeden Fall. Fünftens:
Wenn nicht anders
angegeben, darf die
Knoblauchzehe, die zur
Sauce hinzugegeben
wurde, nicht kleingehackt
werden.

V

Voilà, maintenant, tu connais
les secrets fondamentaux de
la cuisson des pâtes à
l’italienne. Demain soir, on se
retrouve tous chez Tim pour
dîner. Pas vrai, Tim ?

So, jetzt kennst du die
grundlegenden
Geheimnisse des
italienischen
Nudelkochens. Morgen
Abend treffen wir uns alle
bei Tim zum Essen. Nicht
wahr, Tim?

.

Tout le monde roule de grands
yeux d’effroi.

Alle verdrehen erschrocken
die Augen.
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Wörter
secret nm
restes nmpl
trier v
déchets nmpl
servir v
goutte nf
pendant ce temps
leçon nf
cuisine nf
pâtes nfpl
plus facile
faire bouillir
temps nm
paquet nm
égoutter v
directement adv
assiette nf
ajouter v
autant que adv
quantité nf
sauce nf
plaire v
Sarde nm+nf
éclater v
pauvre adj
Tu n’y es pas du tout.
recette nf
tendre v
feuille nf
papier nm
lire à haute voix
que… ou…
spaghetti nm
farfalle nf
fusilli nm
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Geheimnis
Reste
aussortieren
Abfall
einschenken
Tropfen
unterdessen
Lektion
Kochen
Nudeln
einfacher
zum Kochen bringen
Zeit
Packung
abtropfen lassen
direkt
Teller
hinzufügen, hinzugeben
so viel wie
Menge
Sauce
mögen
Sarde
ausbrechen
arm
Du hast gar nichts verstanden.
Rezept
reichen
Blatt
Papier
laut vorlesen
(egal) ob
Spaghetti
Farfalle
Fusilli
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penne nf
cuire v
casserole nf
bouillant adj
salé adj
environ prep
litre nm
par prep
personne nf
hésiter v
gaspillage nm
énergie nf
avant de
se plaindre v
jeter v
remuer v
régulièrement adv
cuillère nf
en bois
sauce tomate nf
poêle nf
quatrième
verser v
immédiatement adv
mélanger v
rapidement adv
lever sa tête
cinquièmement adv
sauf
indication nf
contraire adj
ail nm
gousse (d’ail) nf
émincer v
voilà interj
fondamental adj

Penne
kochen
Topf
kochend
gesalzen, Salzungefähr
Liter
pro
Person
zögern
Verschwendung
Energie
bevor
sich beschweren
werfen
rühren
regelmäßig
Löffel
Holz-, aus Holz
Tomatensoße
Pfanne
vierter
schütten; hier: geben
sofort
(ver)mischen
schnell
aufschauen
fünftens
wenn nicht
Hinweis
gegenteilig; hier: anders, sonst
Knoblauch
(Knoblauch-) Zehe
kleinhacken
so
grundlegend

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

16. Petits secrets d’Italie

dîner v
œil nm
rouler des yeux
horreur nf
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Abendessen
Auge
die Augen verdrehen
Horror
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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
AioLinguaFrench, zum Beispiel AioLinguaFrench001, das Audio von
Ach du Scheiße!.

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.
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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.
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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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17. L’idiot
{ Audio: www.aioLingua.com }

Der Idiot

.

Kevin s’approche de Martina et
lui demande s’il peut lui parler.
Elle hésite, puis le suit.

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

K

Martina, je t’en prie,
pourquoi n’arrêtez-vous pas
le massacre ?

Martina, bitte, warum
stoppst du den Mord
nicht?

M

De quoi parles-tu ?

Wovon sprichst du?

K

Supprimer une vie sans
défense. Regarde les choses
en face, Martina,
l’avortement n’est pas une
pratique acceptable.

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

.

Martina regarde Kevin
incrédule.

Martina sieht Kevin
ungläubig an.

M

Ne me dis pas que tu
recommences ?

Sag mir bloß nicht, du
fängst schon wieder an?

K

Écoute-moi deux minutes
seulement. La vie humaine
commence au moment de la
fécondation. Les embryons et
les fœtus ont droit à la vie.

Hör mir nur zwei Minuten
zu. Das menschliche Leben
beginnt mit der
Befruchtung. Embryonen
und Föten haben ein Recht
auf Leben.

M

Tiens donc, mon embryon
serait un être humain comme
toi et moi?

Mein Embryo wäre also ein
menschliches Wesen wie
du und ich?

K

Evidemment.

Natürlich.

M

Où as-tu entendu chanter ça ?
A l’église, je parie.

Wo hast du das denn
gehört? Ich wette, in der
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Kirche.

K

Entre autres.

Unter anderem.

M

C’est curieux. Au seizième
siècle, l’église catholique
prétendait, pour justifier la
traite des esclaves, que les
Africains n’avaient pas d’âme.

Das ist merkwürdig. Um
den Sklavenhandel zu
rechtfertigen, behauptete
die katholische Kirche im
sechzehnten Jahrhundert,
dass Afrikaner keine Seele
hätten.

K

C’était il y a longtemps.

Das war vor langer Zeit.

M

Si l’église permettait que l’on
roue de coups et tue des êtres
humains, explique-moi
pourquoi un amas de cellules
vaudrait plus qu’une vie
humaine.

Wenn die Kirche es
erlaubte, Menschen zu
verprügeln und zu töten,
dann erkläre mir, warum
ein Zellhaufen mehr wert
sein soll als ein
Menschenleben.

K

L’église a évolué.

Die Kirche hat sich
weiterentwickelt.

.

Martina lève les yeux au ciel.

Martina verdreht die Augen.

M

L’embryon que tu veux
sauver est gros comme une
petite verrue.

Der Embryo, den du retten
willst, ist so groß wie eine
kleine Warze.

K

C’est toujours un être
humain.

Er ist immer noch ein
menschliches Wesen.

M

Une ébauche d’être humain.

Ein Entwurf eines
menschlichen Wesens.

K

Qui deviendrait ton enfant.

Der dein Kind werden
würde.

M

Arrête de parler de mon
enfant.

Hör auf, von meinem Kind
zu sprechen.
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.

Elle le regarde avec compassion.

Sie schaut ihn mitfühlend an.

M

Un nouveau-né réclame de
l’attention, attend d’être
enveloppé d’un regard
aimant, et il nous faut
répondre de lui pour
longtemps.

Ein neugeborenes Baby
verlangt Aufmerksamkeit,
wartet darauf, liebevoll
angeschaut zu werden, und
wir müssen lange Zeit für
das Neugeborene da sein.

K

Et alors ?

Na und?

M

Malheureusement, je ne peux
rien lui offrir de tout ça.

Leider kann ich ihm von all
dem nichts anbieten.

Kevin commence à s’énerver.

Kevin wird langsam wütend.

K

Mais comment peux-tu dire
une chose pareille ? Tu es
monstrueuse !

Wie kannst du so etwas
sagen? Du bist ein
Monster!

.

Martina, excédée, gifle Kevin.
Tout le monde accourt et
Martina leur raconte la
discussion. Alejandro attrape
Kevin par le col.

Genervt gibt Martina Kevin
eine Ohrfeige. Alle eilen
herbei, und Martina erzählt
ihnen von der Diskussion.
Alejandro packt Kevin am
Kragen.

A

On t’avait dit de laisser
Martina tranquille ! Qu’est-ce
tu as dans le crâne? Allez, la
journée est finie pour toi.
Maintenant, tu dégages.
Prends tes affaires et rentre
chez toi !

Wir hatten dir gesagt,
Martina in Ruhe zu lassen!
Was ist los in deinem Kopf?
Komm schon, der Tag ist
für dich gelaufen. Und
jetzt verschwinde. Nimm
deine Sachen und fahr
nach Hause!

K

Rentrer chez moi ? Mais
comment ?

Nach Hause? Wie denn?
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A

En faisant de l’auto-stop. On
n’a pas envie de rentrer avec
un faiseur de merde.

Per Anhalter. Wir haben
keine Lust, mit einer
Nervensäge nach Hause zu
fahren.

.

Kevin s’éloigne en marmonnant
des phrases incompréhensibles.
Les autres se regardent,
perplexes. Alejandro met son
bras autour du cou de Martina.

Kevin geht weg und murmelt
unverständliche Sätze. Die
anderen sehen sich verwirrt
an. Alejandro legt seinen Arm
um Martinas Hals.
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Wörter
s’approcher de v
suivre v
massacre nm
supprimer v
sans défense
pratique nf
acceptable adj
incrédule adj
minute nf
commencer v
fécondation nf
embryon nm
entendre v
église nf
parier v
entre prep
curieux adj
seizième adj
siècle nm
catholique adj
prétendre v
pour
justifier v
esclave nm+nf
traite des esclaves
Africain nm
âme nf
il y a longtemps
rouer de coups
tuer v
amas nm
cellule nf
valoir v
ciel nm
sauver v

zugehen auf
folgen
Massaker; hier: Mord
auslöschen
wehrlos
Praxis
akzeptabel
ungläubig
Minute
beginnen
Befruchtung
Embryo
hören
Kirche
wetten
unter
merkwürdig, lustig
sechzehnter
Jahrhundert
katholisch
behaupten
um zu
rechtfertigen
Sklave
Sklavenhandel
Afrikaner
Seele
vor langer Zeit
verprügeln
töten
Haufen
Zelle
wert sein
Himmel
retten
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verrue nf
compassion nf
nouveau-né nm
réclamer v
envelopper v
aimant adj
répondre de v
se mettre en colère
monstrueux adj
exaspéré adj
gifler v
accourir v

Warze
Mitgefühl
Neugeborener
verlangen
einhüllen
liebevoll
da sein für
wütend werden
monstruös
genervt
ohrfeigen
herbeieilen

attraper v
col nm
laisser tranquille
dégage !
faiseur de merde
marmonner v
phrase nf
incompréhensible adj
perplexe adj
bras nm
autour de prep
cou nm

packen
Kragen
in Ruhe lassen
verschwinde!
Nervensäge
murmeln
Satz
unverständlich
verwirrt
Arm
um
Hals
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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.

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,
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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 8Stunden-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 AioLingua Ihnen nur
1200 Wörter, und selbst mit Band 2 (mit den Folgen 21 bis 40)
kommen Sie nicht auf mehr als 2200 Wörter. 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.
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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18. Danger pour la démocratie
{ Audio: www.aioLingua.com }

Gefahr für die Demokratie

.

Alors que Martina et Kevin
discutaient, Jan et Raquel
s’étaient assis face au petit îlot
qui se trouve à une centaine de
mètres de la plage. Contrarié,
Jan avait commencé à creuser
un trou dans le sable avec son
pied.

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

Tu peux m’expliquer ce que
vous avez tous contre les
réseaux sociaux ?

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

R

Ils sont un danger pour la
démocratie.

Sie sind eine Gefahr für die
Demokratie.

J

Qu’est-ce que tu entends par
là ?

Was meinst du damit?

R

Écoute, Jan, sors de ta bulle.
Lis la presse, regarde ce qui
se passe autour de toi. Tu
n’en as pas marre de
regarder tes propres photos
sur Instagram ? Pas étonnant
que tu ne comprends rien au
monde.

Hör zu, Jan, komm raus aus
deiner Blase. Lies Zeitung,
schau dir an, was um dich
herum passiert. Bist du es
nicht leid, dir deine
eigenen Fotos auf
Instagram anzuschauen?
Kein Wunder, dass du von
der Welt nichts verstehst.

J

Comprendre quoi ?

Was denn verstehen?
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R

Des pays entiers sont en train
d’aller à la dérive. Plusieurs
chefs d’États n’auraient
jamais été élus sans les
mensonges qui circulent sur
les réseaux sociaux.

Ganze Länder gehen den
Bach hinunter. Mehrere
Staatsoberhäupter wären
ohne die Lügen, die in den
sozialen Netzwerken
kursieren, nie gewählt
worden.

J

Ceux-là même que vous
appelez les « présidents
voyous » ?

Diejenigen, die du als
“Schurkenpräsidenten”
bezeichnest?

R

C’est ça ! Ceux qui gerbent
leurs 280 caractères de
Twitter dans le monde. Sans
parler du Brexit qui n’avait
qu’un seul but : diviser et
affaiblir l’Europe.

Ja, genau! Diejenigen, die
ihre 280 Twitter-Zeichen in
die Welt hinauskotzen.
Ganz zu schweigen vom
Brexit, der nur ein Ziel
hatte: Europa zu spalten
und zu schwächen.

J

Mais qui aurait intérêt à
affaiblir l’Europe ?

Aber wer hat denn ein
Interesse daran, Europa zu
schwächen?

R

Tu n’en as vraiment aucune
idée ?

Hast du wirklich keine
Ahnung?

J

Non. Laisse-moi réfléchir.

Nein. Lass mich
nachdenken.

R

C’est très bien de réfléchir.
Mais tu devrais surtout lire,
t’informer. Lis, je te dis. Lis la
presse écrite !

Nachdenken ist gut. Aber
du solltest vor allem lesen
und dich informieren. Lies,
sage ich dir. Lies die
Printmedien!

.

Jan continue de creuser le sable.
Au fond du trou, de l’eau
commence à apparaître. Après
un long silence, il lève les yeux
vers Raquel.

Jan gräbt weiter im Sand. Auf
dem Grund des Lochs kommt
langsam Wasser zum
Vorschein. Nach einer langen
Pause sieht er zu Raquel auf.
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J

Pour quoi faire ? Je trouve
toutes mes informations sur
Facebook et sur Twitter.

Wofür denn? Ich bekomme
doch all meine
Informationen auf
Facebook und Twitter.

R

Et bien, voilà une des raisons
pour laquelle tu seras
toujours un idiot.

Nun, das ist einer der
Gründe, warum du immer
ein Idiot sein wirst.

J

Tu sais, je me méfie des
informations de la presse
traditionnelle. Elles ne font
qu’exprimer les vérités des
élites. Pas vrai ?

Weißt du, ich misstraue
den Informationen der
traditionellen Presse. Sie
geben nur die Wahrheiten
der Eliten wieder. Oder
nicht?

.

Puis Raquel et Jan entendent
Kevin hurler. Ils se retournent
juste au moment où Martina
gifle Kevin.

Dann hören Raquel und Jan,
wie Kevin schreit. Sie drehen
sich genau in dem Moment
um, als Martina Kevin eine
Ohrfeige verpasst.
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Wörter
démocratie nf
discuter v
s’asseoir v
contrarié adj
creuser v
trou nm
pied nm
bulle nf
presse nf
fatigué adj
pas étonnant
aller à la dérive expr
chef d’État
élire v
sans prep
mensonge nm
circuler v
ceux-là même
canaille nf
C’est ça!
gerber v
caractère nm
sans oublier
but nm
diviser v
affaiblir v
avoir intérêt
informer v
écrit adj
continuer v
fond nm
pour quoi faire ?
méfiant adj
traditionnel adj
vérité nf
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Demokratie
sich unterhalten
sich hinsetzen
genervt
graben
Loch
Fuß
Blase
Presse; hier: Zeitung
müde
kein Wunder
den Bach runtergehen
Staatsoberhaupt
wählen
ohne
Lüge
kursieren
diejenigen
Schurke
Ja, genau!
kotzen
Zeichen
ganz zu schweigen von
Ziel
spalten
schwächen
ein Interesse daran haben
informieren
geschrieben; hier: gedruckt
mit etwas weitermachen
Grund
wofür?
misstrauisch
Mainstream-, traditionell
Wahrheit
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élite nf
hurler v

Elite
schreien
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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, Ach du Scheiße!:
Arrête, je connais la chanson. L’herbe m’empêche de
me concentrer et ramollit mon cerveau. Bref, je ne serai
jamais un étudiant brillant.
Sie können diese beiden Sätze in ein Dutzend Elemente
entpacken/dekonstruieren:
•

arrête

•

je connais

•

la chanson

•

l’herbe

•

m’empêche de

•

me concentrer

•

et

•

ramollit

•

mon cerveau

•

bref

•

je ne serai jamais

•

un étudiant brillant
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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 AioLingua auswendig zu lernen (Ach du
Scheiße!, Kill Facebook, MI4, Abtreibung usw.). Beginnen Sie mit Ach
du Scheiße!. 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 Ach du Scheiße!. Am
dritten Tag lernen Sie die Sätze von MI6 und wiederholen Ach du
Scheiße! und Kill Facebook. Gehen Sie nach dem gleichen Muster
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vor wie in Phase II (siehe auch Coaching 4). Verwenden Sie
Google Sheets, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren.
Die intensivste Phase Ihres Sprachstudiums hat begonnen.
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19. La génération suicide
{ Audio: www.aioLingua.com }

Generation Selbstmord

.

Il est 10 heures du soir.
Francesco arrive dans la maison
de la Via San Saturnino
qu’Hannah partage depuis
quelques mois avec Leonardo,
Inês et Tim.

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

Cette maison est vraiment
superbe. Tu en as hérité,
n’est-ce pas ?

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

H

Oui, de ma grand-mère. Mais
quelle tristesse ! Plutôt que
d’avoir la maison, je
préférerais qu’elle soit
encore en vie.

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

.

Elle descend les trois marches de
l’escalier qui mène au grand
salon du rez-de-chaussée.

Sie geht die drei Stufen der
Treppe hinunter, die in das
große Wohnzimmer im
Erdgeschoss führt.

H

Suis-moi ! On va s’installer à
la grande table. Tu as de
nouveaux slogans pour la
manif de vendredi ?

Komm mit mir! Wir setzen
uns an den großen Tisch.
Hast du neue Slogans für
die Demo am Freitag?

F

Non, je pense qu’on utilisera
les mêmes : « Notre maison
est en feu !» ; « Nous voulons
que vous paniquiez ! » ; «
Nous voulons que vous
agissiez. »

Nein, ich denke, wir
nehmen die gleichen:
“Unser Haus steht in
Flammen!”; “Wir wollen,
dass ihr in Panik geratet!”;
“Wir wollen, dass ihr
handelt.”
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H

N’est-ce pas ennuyeux à la
longue ? Semer la panique ne
fait qu’empirer les choses. Et
ceux qui n’ont pas agi hier,
n’agiront pas demain.

Ist das auf Dauer nicht
langweilig? Panik zu
verbreiten, macht die Dinge
nur noch schlimmer. Und
diejenigen, die gestern
nicht gehandelt haben,
werden auch morgen nicht
handeln.

F

Et alors, que proposes-tu ?

Was schlägst du also vor?

H

Il nous faut une image qui
frappe les esprits, une image
qui bouscule le monde.

Wir brauchen ein Bild, das
die Gemüter erregt, ein
Bild, das die Welt
aufrüttelt.

F

On dirait que tu as une idée
qui te trotte dans la tête.

Es scheint so, als hättest du
eine Idee, die dir durch den
Kopf geht.

H

J’hésite encore. Certaines
images peuvent être
blessantes.

Ich bin noch unschlüssig.
Manche Bilder können
verletzend sein.

F

Allez, crache le morceau !

Nun sag schon!

H

« Mettons fin à la génération
suicide ! »

“Machen wir Schluss mit
der
Selbstmordgeneration!”

F

Génération suicide ? Et qui
serait cette génération
suicide ?

Selbstmordgeneration?
Und wer soll diese
Selbstmordgeneration
sein?

H

Eh bien, c’est pourtant
évident, non ? Les vieux.

Nun, das ist doch
offensichtlich, oder? Die
Alten.

F

Les vieux ?

Die Alten?

H

Les plus de 60 ans, quoi !

Die über 60-Jährigen, meine
ich!
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F

Tu veux dire, ceux qui sont
légèrement plus âgés que nos
parents.

Du meinst die, die etwas
älter sind als unsere Eltern.

.

Elle hoche la tête.

Sie nickt.

F

Et comment veux-tu leur
faire comprendre ce slogan,
aux vieux ?

Und wie willst du den Alten
diesen Slogan schmackhaft
machen?

H

En provoquant une
discussion dans les familles.

Indem wir eine Diskussion
in den Familien
provozieren.

F

C’est fort tout de même.

Das ist ziemlich stark.

H

Tu sais, les vieux s’en
balancent du changement
climatique. Tu crois qu’ils se
sentent concernés ? En tout
cas, ils se disent : « Après
moi, le déluge. »

Weißt du, die Alten scheren
sich einen Dreck um den
Klimawandel. Glaubst du,
dass sie sich Sorgen
machen? Jedenfalls sagen
sie sich: “Nach mir die
Sintflut”.

F

Car ils ne seront plus là
quand tout partira en vrille ?
Parce qu’ils seront morts
depuis belle lurette ?

Weil sie nicht mehr da sein
werden, wenn alles den
Bach runtergeht? Weil sie
schon lange tot sind?

H

Oui, il faut donc les secouer
de leur vivant. Pendant qu’il
en est encore temps.

Ja, also müssen wir sie noch
zu Lebzeiten wachrütteln.
Solange noch Zeit ist.

F

Tu veux les gagner à notre
cause, à nos idées ?

Willst du sie für unsere
Sache gewinnen, für unsere
Ideen?

H

Absolument ! Grands-parents
et petits-enfants unis dans la
lutte contre le réchauffement
climatique.

Auf jeden Fall! Großeltern
und Enkelkinder vereint im
Kampf gegen die globale
Erwärmung.
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Wörter
génération nf
suicidaire adj / nm+nf
soir nm
partager v
hériter v
triste adj
plutôt que
vivant adj
marche nf
escalier nm
mener v
salon nm
table nf
slogan nm
manif nf
feu nm
en feu
paniquer v
agir v
ennuyeux adj
à long terme expr adv
empirer v
hier adv
proposer v
image nf
frapper v
esprit nm
secouer v
on dirait que
trotter v
blesser v
cracher v
morceau nm
Crache le morceau !
mettre fin à
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Generation
selbstmörderisch
Abend
teilen
erben
traurig
anstatt
lebendig
Stufe
Treppe
führen
Wohnzimmer
Tisch
Slogan
Demo
Feuer
in Flammen
in Panik geraten
handeln
langweilig
auf Dauer
schlimmer machen
gestern
vorschlagen
Bild
schlagen; hier: erregen
Gemüt
aufrütteln, wachrütteln
es scheint so, als
traben; hier: schwirren
verletzen
ausspucken
Stück, Krümel
Nun sag schon!
beenden, Schluss machen mit
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évident adj
plus de 60 ans
quoi interj
légèrement adv
parents nm
hocher la tête
provoquer v
famille nf
tout de même loc adv
vieux adj + nmpl
s’en balancer v
être important
déluge nm
être là
partir en vrille
depuis belle lurette expr
tant que
gagner v
cause nf
grands-parents nmpl
petits-enfants nmpl
uni adj
réchauffement nm

offensichtlich
über 60-Jährige
hier: meine ich
etwas
Eltern
nicken
provozieren
Familie
ziemlich
alt
sich einen Dreck scheren um
wichtig sein
Sintflut
da sein
den Bach runtergehen
schon lange
solange
verdienen; hier: gewinnen
Sache
Großeltern
Enkelkinder
vereinigt
Erwärmung
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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 AioLingua. 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 LangenscheidtSprachreihe ‘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 221. 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
scheinen Jahrzehnte alt zu sein. Aber die Audiodateien sind im
Allgemeinen hervorragend!
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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Abbildung 19.1 – English mit System. Sprachlehrbuch der …mit SystemReihe von Langenscheidt.

Wenn Sie gute Französischkenntnisse haben, versuchen Sie
einmal die folgenden ausgezeichneten Lehrbücher:
• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler... allemand (www.amazon.fr/dp/2266189123), anglais,
espagnol, italien, portugais, le grec modern.
• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol,
allemand (www.amazon.fr/dp/2266212125), italien.
• Pocket: ... au quotidien: anglais, americain, espanol
(www.amazon.fr/dp/2266189018). Ausgezeichnete
Audios! Die Aufnahmen gehören zu den besten der
Welt!
Das Erlernen einer neuen Sprache mit Büchern einer anderen
Fremdsprache ist nicht nur eine machbare, sondern auch eine
spaßige Herausforderung. Im Anhang auf Seite 217 mehr dazu.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Europe: Marseille, France

Credit:
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer5271931
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20. Martina
{ Audio: www.aioLingua.com }

Martina

.

Leonardo et Alejandro arrivent
au Tiffany, un petit café-bar
dans le quartier de la Marina.
Une vingtaine de personnes font
la queue pour avoir une table.
Nos amis se mettent en bout de
file. Leonardo demande conseil à
Alejandro, étudiant en
informatique et un as de la
programmation.

Leonardo und Alejandro
kommen im Tiffany an, einer
kleinen Café-Bar im MarinaViertel. 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

Quoi ? Tes grands-parents
veulent publier un livre sans
passer par un éditeur ? À leur
âge ?

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

L

C’est ça. En plus ils
aimeraient savoir s’il est vrai
qu’on peut faire imprimer
seulement quelques copies.
Car, quand ils étaient jeunes,
ils devaient faire imprimer au
moins 300 à 500 copies.

Genau. Außerdem möchten
sie wissen, ob es stimmt,
dass man nur ein paar
Exemplare drucken lassen
kann. Denn als sie jung
waren, mussten sie
mindestens 300 bis 500
Exemplare drucken lassen.

A

Bien sûr que c’est possible. Ça
s’appelle impression à la
demande. Tu fais imprimer le
nombre d’exemplaires que tu
veux, même un seul.

Klar ist das möglich. Sowas
nennt sich Print on
Demand. Du lässt nur so
viele Exemplare drucken,
wie du möchtest, ein
einziges reicht.
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L

A un coût abordable ?

Zu einem erschwinglichen
Preis?

A

Le prix dépend du nombre de
pages. Un livre de cent pages
coûte quelques euros, un livre
de deux cents pages coûte
environ le double.

Der Preis hängt von der
Anzahl der Seiten ab. Ein
Buch mit hundert Seiten
kostet ein paar Euro, ein
Buch mit zweihundert
Seiten kostet etwa das
Doppelte.

L

Ça t’ennuierait de passer un
jour chez mes grands-parents
et de leur expliquer comment
ça fonctionne ?

Würde es dir etwas
ausmachen, einmal bei
meinen Großeltern
vorbeizuschauen und
ihnen zu erklären, wie das
funktioniert?

A

Pas du tout. Ça sera avec
plaisir.

Ganz und gar nicht. Es
wäre mir ein Vergnügen.

L

Très bien. Je vais arranger un
rendez-vous.

Sehr gut. Ich werde ein
Treffen arrangieren.

.

Il réfléchit un instant.

Er denkt einen Moment lang
nach.

A

Au fait, des nouvelles de
Martina ?

Übrigens, hast du schon
etwas von Martina gehört?

L

Oui, elle m’a appelé ce matin.
Ça y est, c’est fait. Tout s’est
bien passé.

Ja, sie hat mich heute
Morgen angerufen. Das
war’s, es ist erledigt. Alles
ist gut gelaufen.

A

Quel soulagement ! Elle ne
s’est donc pas laissé
convaincre par sa mère.

Was für eine
Erleichterung! Sie hat sich
also nicht von ihrer Mutter
überreden lassen.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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L

Sa mère y a mis le paquet
pour la faire changer d’avis.
Et il paraît que son père l’a
même menacée de la mettre à
la porte.

Ihre Mutter hat alles
versucht, um sie
umzustimmen. Und
anscheinend hat ihr Vater
ihr sogar gedroht, sie
rauszuwerfen.

A

En tout cas, ça ne risque pas
d’arriver à Hannah.

Wie auch immer, Hannah
wird das nicht passieren.

L

Tu veux dire avec Raquel ?

Du meinst mit Raquel?

A

Ces deux-là, au moins, ne
risquent pas de tomber
enceintes ! Elles peuvent filer
le parfait amour sans crainte.
Les veinardes ! Pas besoin de
capote.

Die beiden können
wenigstens nicht
schwanger werden! Sie
können ohne Angst die
perfekte Liebe leben. Die
Glücklichen! Sie brauchen
kein Kondom.

.

Alejandro voit que le regard de
Leonardo s’assombrit.

Alejandro sieht, dass sich
Leonardos Blick verfinstert.

A

Oh, excuse-moi. J’ai oublié
que tu as eu une relation avec
Hannah.

Oh, entschuldige bitte. Ich
hatte vergessen, dass du
eine Beziehung mit
Hannah hattest.

L

Ce n’est rien. Mais c’est vrai,
je n’arrive pas encore à croire
que c’est fini.

Das ist schon in Ordnung.
Aber es stimmt, ich kann
immer noch nicht glauben,
dass es vorbei ist.
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Wörter
café-bar nm
vingtaine nf
faire la queue expr
file nf
conseil nm
informatique nf
as nm
programmation nf
passer par
éditeur nm
imprimer v
au moins loc adv
trois cents adj
cinq cents adj
appeler v
impression à la demande
prix nm
abordable adv
dépendre v
page nf
double nm
ça t’ennuierait expr
fonctionner v
Ce sera avec plaisir!
très bien
alors adv
arranger v
réfléchir v
ça y est expr
aller bien
soulagement nm
mettre le paquet expr
faire changer d’avis à
quelqu’un
paraître v
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Café-Bar
ungefähr 20
Schlange stehen
Schlange
Rat
Informatik
Ass
Programmierung
hier: gehen über
Verlag
drucken
mindestens
dreihundert
fünfhundert
rufen; hier: nennen
Print on Demand
Preis
erschwinglich
abhängen
Seite
Doppelte
würde es dir etwas ausmachen
funktionieren
Es wäre mir ein Vergnügen!
sehr gut
also
arrangieren
nachdenken
das war’s
gut laufen
Erleichterung
alles versuchen
jemandes Meinung ändern
scheinen
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mettre à la porte expr
risquer v
tomber enceinte
parfait adj
filer le parfait amour
veinard nm
s’assombrir v
croire v
c’est fini

rauswerfen
gefährdet sein
schwanger werden
perfekt
die perfekte Liebe leben
jemand, der Schwein hat
sich verfinstern
glauben
es ist vorbei
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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
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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. Was Sie von der Welt verstehen, ist
unendlich viel umfangreicher als das, was Sie über sie sagen
können und wollen. 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.
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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
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Anhang
Anhang 1: Sprachlehrbücher
Es ist nicht einfach, ein gutes Sprachlehrbuch zu finden. Ein
modernes Lehrbuch hat idealerweise
1.

Audio-Dateien

2.

Texte (Transkriptionen der Audiodateien)

3.

Übersetzungen der Texte

4.

Wortlisten

Leider haben viele Sprachlehrbücher überhaupt keine
Audiodateien – was in einer Welt mit Audioplayern auf
Milliarden von Smartphones eine Todsünde ist. Bitte nicht
kaufen! Von Büchern, die Audiodateien haben, bieten die
meisten leider keine Übersetzungen der Texte an. 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
• Living Language | Complete edition series: Chinese
(Mandarin), French, German, Italian, Japanese,
Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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
221.
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

French native speakers
• Assimil – La methode intuitive, entre autre Chinois,
Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais,
Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli.
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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
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Portuguese native speakers
• Assimil – O método intuitivo
Alemão, Espanhol, Francês, Italiano.
fr.assimil.com
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Anhang 2: Langenscheidt mit System
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page 218) 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.

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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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.
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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.
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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
à bord adv
à la fin
à la hâte loc adv
à la maison
à la traîne expr
à long terme expr adv
à midi
à mort
à plus
à six
à un moment
à vrai dire expr
abandonner v
abordable adv
abortif adj
abri nm
abriter v
absolument adv
acceptable adj
accès nm
accompagner v
accourir v

an Bord
am Ende
schnell, in Eile
zu Hause
hinter, hinterher
auf Dauer
um 12 Uhr
hier: bis zum Himmel
bis später
zu sechst
zu einer Zeit
eigentlich
verlassen
erschwinglich
AbtreibungsUnterschlupf
hier: verstecken
absolut
akzeptabel
Zugang
begleiten
herbeieilen

1
15
14
7
12
19
2
10
3
10
8
4
4
20
6
14
15
12
17
14
2
17

acheter v
actionnaire nm+nf
adolescent nm
aéroport nm
affaiblir v
affiné adj
Africain nm
âge nm
agir v
ah bon?
aider v
ail nm

kaufen
Aktionär
Junge, Jugendlicher
Flughafen
schwächen
reif
Afrikaner
Alter
handeln
wirklich? echt?
helfen
Knoblauch

2
15
7
11
18
6
17
6
19
3
14
16

Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx
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aimant adj
aimer v
aimer v
ajouter v
alcool nm
Allemand nm
aller à la dérive expr
aller bien
aller jusqu’à
aller se baigner
aller v
aller v
allez !
allez!
allocations nfpl
allons voir
allumer v
alors adv
amarré adj
amas nm
amateur nm
ambulant adj
âme nf
ami nm
an nm
ancien agent secret
ange nm
Anglais nm
angoisse nf
annoncer v
annuel adj
août nm
apparaître v
appartement nm
appeler v
appeler v

liebevoll
mögen
lieben
hinzufügen, hinzugeben
Alkohol
Deutscher
den Bach runtergehen
gut laufen
so weit gehen … zu
schwimmen gehen
gehen
gehen
los!
komm! los!
Sozialhilfe
lass uns mal sehen
einschalten
also
festgemacht
Haufen
Fan
StraßenSeele
Freund
Jahr
Ex-Geheimagent
Engel
Engländer
Angst
ankündigen
jährlich
August
auftauchen, erscheinen
Wohnung
anrufen
rufen; hier: nennen

17
1
8
16
9
15
18
20
15
12
2
10
2
1
15
14
13
20
8
17
7
4
17
9
3
4
1
1
5
15
9
14
5
2
2
20
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approcher v
après prep
après quoi
après-demain adv
après-midi nm/nf
arcade nf
architecture nf
aria nf
arme nf
arracher v
arranger v
Arrête!
arrêter v
arrêter v
arriver à v
arriver v
arroser v
arroser v
art nm
as nm
assemblée nf
assez de adj
assiette nf
atmosphère nf
attendre v
attraction nf
attraper v
au fait loc adv
au juste loc adv
au moins loc adv
augmentation nf
aujourd’hui adv
aussi adv
autant que adv
auto-stop nm
autour de prep
autre adj
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

näher bringen
nach
hier: danach
übermorgen
Nachmittag
Arkade
Architektur
Melodie
Waffe
reißen
arrangieren
Hör auf!
aufhören
hier: anhalten
gelingen, Erfolg haben
ankommen, kommen
gießen
gießen
Kunst
Ass
Versammlung
genug
Teller
Atmosphäre
warten
Sehenswürdigkeit
packen
übrigens
genau
mindestens
Erhöhung
heute
auch
so viel wie
Trampen
um
andere
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13
6
6
2
11
4
3
10
10
13
20
1
1
10
1
2
6
9
5
20
15
9
16
15
6
11
17
2
7
20
9
5
8
16
5
17
9
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avance!
avant de
AVC (accident vasculaire
cérébral)
avec moins de ferveur
avocat nm
avoir besoin de
avoir de l’importance
avoir envie de
avoir intérêt
avoir l’intention
avoir mal à la tête
avoir peur de
avorter v
avouer v
avril nm
balance nf
balancer v
balcon nm
bataille nf
bateau de croisière
bateau fantôme
bateau nm
bateau nm
bâton nm
beaucoup de adj
beaucoup trop
besoin nm
bibliothèque nf
bidon nm
bien plus
bien sûr interj
bientôt adv
biologie nf
bizarre adj
blanc adj

beweg dich!
bevor
Schlaganfall

2
16
9

weniger leidenschaftlich
Advokat
brauchen
nicht egal sein
mögen
ein Interesse daran haben
vorhaben
Kopfschmerzen haben
Angst haben vor
abtreiben
zugeben
April
Waage
werfen
Balkon
Schlacht
Kreuzfahrtschiff
Geisterschiff
Schiff
Boot
Platte
viele
viel zu sehr
brauchen
Bücherregal
Behälter
viel + Komparativ
sicher
bald
Biologie
komisch, seltsam
weiß

11
15
11
2
11
18
4
1
5
2
12
10
5
13
1
5
1
10
2
8
5
9
11
7
5
12
9
2
7
14
8
3
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blesser v
bon adj
bon adj (f: bonne)
bord nm
bordel nm
bouffée d’air
bouger v
bouillant adj
bout nm
bras nm
brebis nf
bref adv
bulle nf
but nm
c’est à moi de m’en occuper
c’est à nous de
C’est ça!
c’est évident que
c’est fini
c’est là que
ça t’ennuierait expr
ça va ?
ça y est expr
cabinet nf
café-bar nm
canaille nf
cancer nm
capitale nf
capote nf
caractère nm
cardiaque adj
carotte nf
cas nm
casser v
casserole nf
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

verletzen
gut
gut, richtig
Rand
Sauerei
hier: eine frische Brise
sich bewegen
kochend
Ende
Arm
Schaf
kurz gesagt
Blase
Ziel
ich werde mich darum
kümmern
es ist an uns
Ja, genau!
natürlich, offensichtlich
es ist vorbei
dort
würde es dir etwas
ausmachen
geht’s dir gut?
das war’s
Praxis
Café-Bar
Schurke
Krebs
Hauptstadt
Kondom
Zeichen
HerzMöhre
Fall
kaputt machen
Topf
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19
1
2
10
10
15
2
16
13
17
6
1
18
18
11
8
18
8
20
11
20
8
20
4
20
18
9
1
6
18
9
6
1
12
16
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catholique adj
cause nf
causer v
ce matin
ce n’est pas mon truc
Ce sera avec plaisir!
ce sera notre tour
cela dit
cela dit
célébrité nf
céleri en branches
cellule nf
cendrier nm
cent adj
centre nm
cerveau nf
cerveau nm
ceux-là même
chambre nf
changement climatique
changer v
chanson nf
chanter v
chaque adj
charbon nm
chef d’État
chignon nm
choisir v
choix nf
ciel nm
cigarette nf
cinq cents adj
cinquième adj
cinquièmement adv
circuler v
citron nm

katholisch
Sache
verursachen
heute Morgen
das ist nicht mein Ding
Es wäre mir ein Vergnügen!
wir sind dran
abgesehen davon
dennoch
Berühmtheit
Sellerie
Zelle
Aschenbecher
hundert
Zentrum
Gehirn
Gehirn
diejenigen
Zimmer
Klimawandel
ändern
Lied
singen
jeder
Kohle
Staatsoberhaupt
Haarknoten, Dutt
wählen
Entscheidung
Himmel
Zigarette
fünfhundert
fünfte
fünftens
kursieren
Zitrone

17
19
9
14
14
20
11
6
9
15
6
17
1
1
7
1
2
18
10
2
7
1
10
7
15
18
12
6
2
17
9
20
8
16
18
6
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cocaïne nf
coffre nm
coït interrompu
col nm
comme conj
commencer v
commencer v
commencer v
compassion nf
complètement adv
complication nf
composer v
comprendre v
conduire v
connaître v
connaître v
conseil nm
consommation nf
construire v
contact nm
content adj
contexte nm
continuer v
continuer v
continuer v
contraire adj
contrarié adj
convaincre v
conversation nf
converti adj
copain nm
copie nf
corporel adj
cou nm
coucher avec v+adv
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Kokain
Kofferraum
Koitus interruptus
Kragen
da, weil
anfangen
anfangen
beginnen
Mitgefühl
total, vollständig
Komplikation
wählen
verstehen
fahren
kennen
kennen
Rat
Konsum
aufbauen, bauen
Kontakt
zufrieden; essere ~: sich
freuen
Kontext
weitergehen
fortsetzen
mit etwas weitermachen
gegenteilig; hier: anders,
sonst
genervt
überzeugen
Gespräch
umgesattelt
Freund
Exemplar
KörperHals
schlafen mit
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5
12
6
17
15
7
12
17
17
2
9
2
2
10
1
2
20
9
15
3
11
15
3
15
18
16
18
8
9
4
3
4
3
17
3
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couler v
couple nm
courir v
courses nfpl
coûter v
Crache le morceau !
cracher v
créatif adj
crêper v
creuser v
cri nm
crise nf
cristallin adj
croire v
croître v
cru adj
cuillère nf
cuire v
cuisine nf
cultiver v
curieux adj
curieux adj
d’abord adv
d’ailleurs adv
d’autres pronpl
danger nm
de 25 ans
début nm
décennie nf
déchargé adj
déchets nmpl
décider v
déconnecté adj
déconnecté de la réalité
déconner v
déconner v

versenken
Paar
laufen, rennen
Ausgabe; hier: Einkauf
kosten
Nun sag schon!
ausspucken
kreativ
toupieren
graben
Schrei
Krise
kristallklar
glauben
wachsen
roh
Löffel
kochen
Kochen
anbauen
neugierig
merkwürdig, lustig
vorher
außerdem
andere
Gefahr
25-jährige
Anfang
Jahrzehnt
leer
Abfall
entscheiden
getrennt, ohne Beziehung
realitätsfremd
durchgeknallt sein
Witze machen

10
5
13
12
11
19
19
15
12
18
14
5
12
20
8
12
16
16
16
9
12
17
1
8
14
9
4
5
9
2
16
2
7
7
3
7
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découvrir v
déçu adj
défoncé adv
dégage !
dégager v
dégât nm
déjà adv
déluge nm
demain adv
demander v
démanteler v
démocratie nf
démonstration nf
dent nf
dépendance nf
dépendre v
déposer v
déposer v
depuis belle lurette expr
depuis conj
depuis longtemps loc adv
dernièrement adv
des centaines de
descendre v
désert adj
désintoxication nf
dessert nm
destruction nf
déterminé adj
détourner le regard
détourner v
détox nf
deuxième adj
devant nous
devant prep
devant prep
devenir v
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entdecken
enttäuscht
high
verschwinde!
sich verpissen
Schaden
schon
Sintflut
morgen
fragen
abwracken
Demokratie
Demo
Zahn
Sucht
abhängen
ablegen; hier: absetzen
weglegen, niederlegen
schon lange
seit
längst
in letzter Zeit
Hunderte von
runtergehen; hier: aussteigen
leer
Entzug
Nachspeise
Zerstörung
entschlossen
wegschauen
ablenken
Detox
zweiter
vor uns
vor
vor
werden
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5
12
3
17
4
10
7
19
2
6
10
18
3
13
9
20
5
9
19
2
8
11
15
12
12
7
12
15
8
14
11
13
1
14
4
12
1
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devenir v
diable nm
Dieu nm
différent adj
digital adj
diminuer v
dîner v
dire v
dire v
direct adv
directement adv
dirigeant nm
dirigeant nm
diriger v
discussion nf
discuter v
diversité nf
diviser v
doigt nm
dollar nm
donc conj
donner sur
dormir v
double nm
douzaine nf
drogue nf
droit nm
droit nm
droit nm
dune nf
eau nf
ébauche nf
Ebola nm
échange nm
éclater v
écouter v

werden
Teufel
Gott
verschieden
digitaler
verringern
Abendessen
sagen
sagen
direkt
direkt
Manager
Chef
einweisen
Diskussion
sich unterhalten
Vielfalt; hier: Mischung
spalten
Finger
Dollar
daher, also
blicken über
schlafen
Doppelte
Dutzend
Droge
Erlaubnis, Recht
Recht
Jura, Gesetz
Düne
Wasser
Umriss
Ebola
Austausch
ausbrechen
zuhören

8
15
9
6
7
7
16
1
7
3
16
15
15
12
11
18
10
18
6
15
3
1
1
20
14
9
1
5
11
14
12
8
3
7
16
13
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écran m
écrire v
écrit adj
éditeur nm
édition nf
égal adj
église nf
égoutter v
élever v
élever v
élire v
élite nf
emballage nm
embryon nm
émincer v
emménager v
emmerdeur nm
empêcher v
empirer v
empoté adj
en avoir fini avec
en bois
en bronze
en cas de
en ce moment loc adv
en feu
en général loc adv
en plus adv
En quoi ça te dérange ?
en tout cas loc adv
enceinte adj
encore adv
encore adv
endive nf
endroit nm
énergie nf
enfant nm+nf
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Bildschirm
schreiben
geschrieben; hier: gedruckt
Verlag
Ausgabe
gleich
Kirche
abtropfen lassen
großziehen
großziehen
wählen
Elite
Verpackung
Embryo
kleinhacken
zusammenziehen
Arschloch
von etwas abhalten
schlimmer machen
Tollpatsch
fertig sein mit
Holz-, aus Holz
Bronzefür den Fall von
im Moment
in Flammen
in der Regel
außerdem
Was interessiert dich das?
auf jeden Fall
schwanger
wieder
immer noch
Endivie
Ort
Energie
Kind
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13
5
18
20
4
15
17
16
4
8
18
18
5
17
16
5
10
1
19
12
11
16
4
7
11
19
11
9
7
5
4
1
3
6
12
16
4
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enfant nm+nf
enfermé adj
enfin adv
enfin adv
enfoiré adj
engueuler v
ennemi nm
ennuyeux adj
énorme adj
ensemble adv
entendre v
entendre v
enthousiaste adj
entier adj
entre prep
entre prep
entrée nf
entreprise nf
entrer en contact
entrer v
envelopper v
envie nf
environ prep
épidémie nf
escalier nm
esclave nm+nf
Espagne nf
espagnol nm
esprit nm
essayer v
et si
et si
étage nm
était censé être
étang nm
étant donné loc adv

Baby
eingesperrt
endlich
endlich
Arschloch
fertigmachen
Feind
langweilig
riesig
zusammen
hören
hören
begeistert
ganz
zwischen
unter
Einfahrt, Eingang
Unternehmen
in Kontakt kommen
einlaufen, hineingehen
einhüllen
Drang, Sehnsucht
ungefähr
Epidemie
Treppe
Sklave
Spanien
spanisch
Gemüt
versuchen
was wäre wenn
wie wäre es, wenn
Stockwerk
sollte sein
Lagune
in Anbetracht

8
10
10
14
3
3
7
19
6
4
11
17
15
7
6
17
1
10
3
1
17
11
16
3
19
17
12
4
19
2
10
14
1
13
10
11
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État nm
état nm
été nm
éteindre v
être à l’heure
être capable de
être d’accord
être d’accord sur
être d’accord sur expr
être dû à
être en jeu
être ensemble
être fini
être important
être là
être nm
étudiant nm
étudiante nf
étudier v
évident adj
évoluer v
exagérer v
exaspéré adj
excellent adj
excité adj
excursion nf
excuse nf
exister v
expliquer v
exprimer v
extrait nm
facile adj
facilement adv
faim nf
faire bouillir
faire changer d’avis à
quelqu’un
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Staat
Zustand
Sommer
ausschalten
pünktlich sein
fähig sein
einverstanden sein
sich einig sein
sich einig sein
hier: gehören zu
auf dem Spiel stehen
zusammen sein
vorbei sein
wichtig sein
da sein
Wesen
Student
Studentin
studieren
offensichtlich
sich weiterentwickeln
übertreiben
genervt
ausgezeichnet
aufgeregt
Ausflug
Entschuldigung
geben, existieren
erklären
ausdrücken
Auszug
einfach, leicht
leicht
Hunger
zum Kochen bringen
jemandes Meinung ändern
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9
10
14
13
2
9
4
7
13
15
2
6
8
19
19
8
3
2
1
19
5
1
17
15
15
14
5
9
6
11
9
9
3
14
16
20
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faire exploser
faire la queue expr
faire signe à
faire un clin d’œil à
faire v
faiseur de merde
fais-moi le plaisir
fait maison loc adj
falloir v
famille nf
fantaisiste adj
farfalle nf
fatigué adj
faveur nf
fécondation nf
féministe nf
femme nf
fenouil nm
ferveur nf
feu nm
feuille nf
file nf
filer le parfait amour
fille nf
fin adj
fin avril
fin nf
financer v
finir v
fixé adj
flamant nm
fluide nm
fœtus nm
foirer v
fois nf
follower nm+nf

sprengen
Schlange stehen
ein Zeichen geben
jdm. zuzwinkern
tun, machen
Nervensäge
tu mir den Gefallen
hausgemacht
müssen
Familie
phantasievoll
Farfalle
müde
Gefallen
Befruchtung
Feministin
Frau
Fenchel
Leidenschaft
Feuer
Blatt
Schlange
die perfekte Liebe leben
Mädchen
fein
Ende April
Ende
finanzieren
enden
gerichtet
Flamingo
Flüssigkeit
Fötus
schieflaufen
Mal
Follower

15
20
15
14
6
17
5
12
1
19
15
16
18
5
17
8
5
6
11
19
16
20
20
6
12
12
12
15
8
13
10
3
8
6
5
7
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fonctionner v
fond nm
fondamental adj
fort adj
fort peu
fortune nf
fou adj (pl: folle)
fouille nf
fouiller v
foutre en l’air expr
frais adj
fraise nf
français adj
français adj
frapper v
froid adj
fromage de chèvre
fromage nm
fromage nm
fruit nf
fumer v
furieux adj
fusilli nm
futur nm
gagner sa vie
gagner v
gagner v
garder v
gare nf
gaspillage nm
gay nm
génération nf
genou nm
genre humain
genre nm
gens nfpl
gerber v
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funktionieren
Grund
grundlegend
stark
sehr wenige
Vermögen
verrückt
Durchsuchung
durchsuchen
kaputt machen
frisch
Erdbeere
französisch
französisch
schlagen; hier: erregen
kalt
Ziegekäse
Käse
Käse
Obst
rauchen
sauer, wütend
Fusilli
Zukunft
sein Geld verdienen
verdienen; hier: erreichen
verdienen; hier: gewinnen
behalten
Bahnhof
Verschwendung
Schwuler
Generation
Knie
Menschheit
Art
Leute
kotzen
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20
18
16
9
9
13
14
5
5
13
6
6
2
5
19
12
6
3
6
3
1
2
16
2
7
8
19
8
11
16
5
19
13
7
11
2
18
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gérer v
gérer v
gifler v
glacé adj
glacière nf
golfe nm
gousse (d’ail) nf
goutte nf
grâce à prep
graine nf
gramme nm
grand adj
grand adj
grand comme
grandir v
grand-mère nf

umgehen, managen
umgehen mit
ohrfeigen
eiskalt
Kühlbox
Golf
(Knoblauch-) Zehe
Tropfen
dank
Samen
Gramm
groß
groß
so groß wie
groß werden
Großmutter

1
9
17
14
12
1
16
16
5
9
5
4
8
8
14
5

grand-père nm
grand-père nm
grands-parents nmpl
grave adj
grippe nf
gros titre adj+nm
grossesse nf
grouillant de
groupe nm
habitant nm
haschich nm
hélicoptère nm
herbe nf
herbe nf
hériter v
hésiter v
heure nf
heureusement adv
hier adv
histoire nf

Großvater
Großvater
Großeltern
ernst
Grippe
Schlagzeile
Schwangerschaft
wimmeln von
Gruppe
Einwohner, Einheimischer
Haschisch
Hubschrauber
Gras
Gras
erben
zögern
Stunde
ein Glück
gestern
Geschichte, Sache

1
2
19
2
3
4
8
12
4
10
9
2
1
1
19
16
2
9
19
5
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historique adj
hocher la tête
hollandais adj
homme nm
hôpital nm
horreur nf
humain adj
hurler v
hurler v
hurler v
hypocrite adj, nm+nf
ici adv
idée nf
idiot nm
il aurait pu être
il est né
il était grand temps
il faut
Il n’a rien à voir là-dedans.
il n’y a pas besoin de
il n’y a pas grand-chose
il paraît que
il vaudrait mieux que
il vaut mieux
il y a longtemps
il y a trois semaines
il y a une semaine
îlot nm
ils se trouvent
image nf
imaginer v
immédiatement adv
immeuble nm
impliqué adj
important adj
impôt nm
impression à la demande
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

historisch
nicken
holländisch
Mann
Krankenhaus
Horror
menschlich
schreien
schreien
schreien
Heuchler
hier
Idee, Vorstellung
Idiot
er hätte sein können
er wurde geboren
es war höchste Zeit
es braucht
Er hat damit nichts zu tun.
nicht müssen
es gibt nicht viel
anscheinend
es wäre besser, wenn
es ist besser
vor langer Zeit
vor drei Wochen
vor einer Woche
kleine Insel
sie befinden sich
Bild
sich vorstellen
sofort
Gebäude
verwickelt
wichtig
Steuer
Print on Demand
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1
19
7
8
2
16
8
2
14
18
11
10
10
8
4
4
10
3
4
7
6
3
4
5
17
3
4
12
6
19
4
16
1
5
1
15
20
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impression nf
imprimer v
impuissance nf
incompréhensible adj
incrédule adj
indication nf
indiquer v
indiquer v
infarctus nm
infecté adj
influence nf
informatique nf
informer v
inquiéter v
Inquisition nf
instant nm
instrumental adj
insulaire nm+nf
intention nf
interdiction nf

Eindruck
drucken
Impotenz
unverständlich
ungläubig
Hinweis
hinweisen auf
zeigen, hinweisen
Herzinfarkt
infiziert
Einfluss
Informatik
informieren
Sorgen machen
Inquisition
Moment
InstrumentenInsulaner
Absicht
Verbot

8
20
9
17
17
16
4
12
9
4
7
20
18
5
8
8
6
4
4
9

interdire v
interdire v
interpeller v
inviter v
irresponsable adj
irritation nf
j’en ai bien peur
jamais adv
jambon nm
jardin nm
je dois aller
je me fais des idées ?
jeter l’ancre
jeter v
jeter v
jeune adj

verbieten
verbieten
(zu sich) rufen
einladen
unverantwortlich
Reizung
ich fürchte ja
nie
Schinken
Garten
ich muss gehen
träume ich?
ankern
werfen
werfen
Junge

9
14
14
7
6
9
3
4
12
9
2
8
1
13
16
4

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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jeune adj
jeune nm+nf
joint nm
joli adj
jour nm
journal nm
journaliste nm+nf
juillet nm
juin nm
jurer v
jus nm
jusqu’à prep
jusqu’à prep
jusqu’aux genoux
jusque quand
justifier v
l’autre jour loc adv
là-bas adv
Laisse tomber !
Laisse tomber!
laisser tomber v+v
laisser tranquille
laisser v
langue nf
larve nf
le long de loc prep
le mien pron
lécher v
leçon nf
légalisation nf
légèrement adv
légume nm
lentille nf
les quais de la Seine
lesbienne nf
lever sa tête
lire à haute voix
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

jung
Jugendlicher
Joint
hübsch, schön
Tag
Zeitung
Journalistin
Juli
Juni
schwören
Saft
bis zu
bis zu
knietief
wie lange
rechtfertigen
neulich
da drüben
Vergiss es!
Vergiss es!
fallen lassen
in Ruhe lassen
lassen
Sprache
Larve
entlang
mein (er, e, s)
lecken
Lektion
Legalisierung
etwas
Gemüse
Linse
die Quais an der Seine
Lesbe
aufschauen
vorlesen
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9
14
1
12
6
4
4
14
4
13
6
4
14
13
14
17
12
12
7
3
12
17
1
5
8
8
7
15
16
5
19
3
8
11
5
16
9
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lire à haute voix
lire v
litre nm
livre de langue
livre nm
local adj
logement social
loin s’en faut expr
louer v
loup nm
loyal adj
lutte nf
magnifique adj
main nf
maintenir en place
maintenir v
mais non interj
maison nf
mal de tête
maladie nf
malheureusement adv
manif nf
manif nf
manque nm
manuel nm
marchand d’armes
marche nf
marché nm
marijuana nf
marmonner v
marmonner v
Marseillaise nf
masque nm
massacre nm
matériel nm
mauvais adj

laut vorlesen
lesen
Liter
Sprachlehrbuch
Buch
örtlich
sozialer Wohnungsbau
wirklich nicht
mieten
Wolf
loyal, treu
Kampf
großartig
Hand
aufrechterhalten
halten, beibehalten
aber nein
Haus
Kopfschmerz
Krankheit
leider
Demo
Demo
Mangel
Lehrbuch
Waffenhändler
Stufe
Markt
Marihuana
murmeln
murmeln
Marseillaise
Maske
Massaker; hier: Mord
Material
schlecht

16
5
16
5
5
4
10
5
11
14
7
5
12
11
9
9
1
5
1
9
3
2
19
5
9
4
19
2
1
13
17
10
12
17
5
3
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mayonnaise nf
médecin nm
médecin nm
médias sociaux
méfiant adj
mélanger v
même adj
même adv
même si loc conj
menacer v
mener v
mensonge nm
mer nf
Merde alors!
merde nf
mère nf
méthode nf
mètre nm
mettre à la porte expr
mettre en rage
mettre fin à
mettre le paquet expr
mettre v
mi-affiné adj
Milan
milliard nm
mine nf
minute nf
moi aussi
moi non plus
moineau nm
moins adv
monde nm
monstrueux adj
Montevecchio
montrer v
moraliste adj
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Mayonnaise
Arzt
Arzt
soziale Medien
misstrauisch
(ver)mischen
gleicher, selber
sogar
selbst wenn
drohen
führen
Lüge
Meer
Mist!
Scheiße
Mutter
Methode
Meter
rauswerfen
wütend machen
beenden, Schluss machen mit
alles versuchen
setzen, stellen, legen
halbreif
Mailand
Milliarde
Bergwerk
Minute
ich auch
ich auch nicht
Spatz
weniger
Welt
monstruös
Ort auf Sardinien
zeigen
moralistisch
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12
1
2
7
18
16
5
15
4
13
19
18
13
1
2
13
6
12
20
8
19
20
11
6
3
15
15
17
8
14
2
5
5
17
15
5
8
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morceau nm
mort adj
mort nf
Moyen Âge nm
moyens nmpl
mozzarella de buffle
musclé adj
N’importe quoi!
nager v
nationalité nf
ne pas être une partie de
plaisir
ne pas être une partie de
plaisir
ne…plus
nécessaire adj
nocif adj
nombre de
non plus
normal adj
normalement adv
nourriture nf
nous ne devrions pas
nous ne serions pas capable
de
nous sommes 16
Nous voici arrivés!
nouveau-né nm
nouvelle nf
nuire v
nuit nf
nul nm
numéro nm
obligation nf
obtenir v
œil nm

Stück, Krümel
tot
Tod
Mittelalter
Mittel, Geld
Büffelmozzarella
muskulös
Quatsch! Mist!
schwimmen
Nationalität
hier: kein Spaß sein
kein Spaß sein
nicht...mehr
erforderlich
schädlich
eine Reihe von
auch nicht
normal
normalerweise
Essen, Lebensmittel
wir sollten nicht
wir wären nicht in der Lage
zu
wir sind 16
Hier sind wir!
Neugeborener
Neues, Nachrichten
schaden
Nacht
Idiot
Nummer
Verpflichtung
bekommen
Auge

19
3
10
8
8
6
12
1
4
3
5
8
5
3
9
9
9
14
6
2
7
9
11
4
17
3
1
1
6
9
10
5
16
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officier nm
offrir v
Oliena
ombre nf
on dirait que
on dirait que
opinion nf
opportunité nf
ordinaire adj
origine nf
ouais interj
oublier v
page nf
pain carasau
pain nm
pain nm
palme nf
panini nm
panique nf
paniquer v
panneau nm
papier nm
paquet nm
par exemple adv
par hasard loc adv
par prep
paradis fiscal
paraître v
paranoïa nf
paranoïaque adj
parasol nm
parents nm
parfait adj
parier v
Paris
parking| nm
parlement nm
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Offizier
anbieten
sardisches Dorf
Schatten
es sieht so aus als
es scheint so, als
Meinung
Gelegenheit
normal
Herkunft
ja
vergessen
Seite
Carasau-Brot
Brot
Brot
Flosse
Panino
Panik
in Panik geraten
Schild
Papier
Packung
zum Beispiel
zufällig
pro
Steueroase
scheinen
Paranoia, Verfolgungswahn
paranoid
Sonnenschirm
Eltern
perfekt
wetten
Paris
Parkplatz
Parlament
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3
4
6
12
12
19
2
15
5
5
8
2
20
6
3
6
12
12
2
19
14
16
16
2
11
16
15
20
9
9
12
19
20
17
11
12
8
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parler v
partager v
partir en vrille
partout où loc conj
pas du tout loc adv
pas étonnant
passer par
passer v
passer v
pâtes nfpl
patient nm
pâtisserie nf
pauvre adj
payer v
pays nm
pendant ce temps
pendant prep
pénitencier nm
penne nf
penser v
percer v
perdre v
perdre v
père nm
permanent adj
perplexe adj
personne nf
personne pron
petit adj
petit port
petit-fils nm
petits jobs
petits-enfants nmpl
peut-être adv
peut-être adv
peut-être pas

erzählen, sprechen
teilen
den Bach runtergehen
wo immer
ganz und gar nicht
kein Wunder
hier: gehen über
verbringen
entlanggehen
Nudeln
Patient
Konditorei
arm
zahlen
Land
unterdessen
während
Strafanstalt
Penne
denken
durchdringen; hier: zerreißen
verlieren
verlieren
Vater
ständig
verwirrt
Person
niemand
klein
kleiner Hafen
Enkel
Gelegenheitsjob
Enkelkinder
vielleicht
vielleicht
vielleicht nicht

4
19
19
10
4
18
20
1
4
16
2
6
16
10
9
16
4
15
16
3
14
3
5
4
10
17
16
15
16
8
5
15
19
9
11
9
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photo nf
phrase nf
pied nm
pilule nf
pique-nique nm
plage nf
plaire v
plaisanter v
planter v
plaque nf
plein adj
plongée nf
plonger v
plus de
plus de 60 ans
plus facile
plus fort
plus que jamais
plus rien
plus tard
plus tôt
plusieurs fois
plutôt adv
plutôt que
poêle nf
point de vue
pointer du doigt
poisson nm
police nf
polluer v
port nm
portable nm
Portugaise nf
possible adj
poster v
potentiellement adv
poumon nm
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

Foto
Satz
Fuß
Pille
Picknick
Strand
mögen
Witze machen
(an)pflanzen
Tafel
voll
Tauchen
tauchen; hier: sich stürzen
mehr als, über
über 60-Jährige
einfacher
stärker
mehr denn je
nichts mehr
später
früher
mehrmals
lieber, stattdessen
anstatt
Pfanne
Standpunkt
zeigen auf
Fisch
Polizei
verschmutzen
Hafen
Handy
Portugiesin
möglich
posten, ins Internet stellen
potenziell
Lunge
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7
17
18
6
2
2
16
14
9
4
1
12
14
7
19
16
9
8
10
5
2
5
11
19
16
11
6
12
4
10
1
2
14
4
7
4
9
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pour
pour l’instant loc adv
pour l’instant loc adv
pour quoi faire ?
pourrait être
pourtant adv
pratique nf
précision nf
préférer v
premier adj
prendre v
prendre v
préparer v
présentation nf
présenter ses excuses
presque adv
presse nf
prétendre v
preuve nf
prix nm
probablement adv
problème nm
procès nm
processus nm
prochain adj
programmation nf
progrès nm
projet nm
projeter v
promenade nf
promenade nf
promettre v
proposer v
proposer v
proposition nf
propre adj

um zu
im Moment
im Moment
wofür?
könnte sein
trotzdem, dennoch
Praxis
Präzision
lieber mögen, bevorzugen
erster
nehmen
mitnehmen
vorbereiten
Präsentation
sich entschuldigen
fast
Presse; hier: Zeitung
behaupten
Beweis
Preis
wahrscheinlich
Problem
Prozess
Prozess
nächster
Programmierung
Fortschritt
Projekt
vorhaben, planen
Spaziergang
Spaziergang
versprechen
vorschlagen
vorschlagen
Vorschlag
eigener

17
3
11
18
9
9
17
5
3
5
1
5
2
2
11
3
18
17
9
20
2
9
5
15
2
20
7
2
4
15
15
13
6
19
15
9
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provoquer v
prudent adj
prudent adj
publier v
puis adv
puisque conj
puissance nf
putain nf
Putain ! interj
qu’est-ce que ?
Qu’est-ce qui se passe ?
quai nm
quand conj
quant à loc adv
quantité nf
quarantaine nf
quartier nm
quatrième
que… ou…
quelqu’un pron
quelque chose pron
quelque chose pron
quelques adj
quelques adj
quelques adj
quelques-uns pronpl
quoi interj
radical adj
raison nf
raison nf
raisonnable adj
ramener v
ramollir v
rapidement adv
rater v
rattraper v
réaction nf
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

provozieren
vorsichtig
vorsichtig
veröffentlichen
dann
denn, weil
Potenz
Nutte
Ach du Scheiße!
was ist?
Was ist denn los?
Kai
als
was … betrifft
Menge
Quarantäne
Viertel
vierter
(egal) ob
jemand
(irgend)etwas
(irgend)etwas
ein paar
ein paar
ein paar
ein paar
hier: meine ich
radikal
Grund
Grund
vernünftig
zurückbringen
aufweichen
schnell
verpassen
schnappen
Reaktion
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19
6
14
9
3
4
9
1
1
3
12
8
9
6
16
1
1
16
16
2
3
7
6
9
14
14
19
10
9
13
8
4
1
16
3
4
12
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réalité nf
recette nf
réchauffement nm
recherche nf
réclamer v
reconvertir v
reculer v
récupérer v
réfléchir v
réfléchir v
regard nm
regard nm
regarder v
regarder v
régulièrement adv
rejoindre v
relation nf
remuer v
rendez-vous nm
rendre v
renverser v
répondre de v
réseau nm
résistant à l’eau
respect nm
respectueux adj
ressembler à v
ressembler v
restaurer v
reste nm
rester v
rester v
restes nmpl
réunion nf
rêve nm
révéler v

Wirklichkeit
Rezept
Erwärmung
Forschung
verlangen
umfunktionieren
zurückweichen
zurückhaben wollen
(sich) überlegen
nachdenken
Blick
Blick
sehen
hier: sich ansehen
regelmäßig
mitkommen
Beziehung
rühren
Verabredung
zurückgeben
verschütten
da sein für
Netz
wasserdicht
Respekt
respektvoll
aussehen wie
ähneln
restaurieren, sanieren
Rest
bleiben
bleiben
Reste
Treffen
Traum
ergeben, aufdecken

7
16
19
15
17
10
13
13
4
20
13
14
5
10
16
15
5
16
1
13
12
17
7
13
11
11
8
8
15
1
4
13
16
2
15
5
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revenir v
revenir v
rêver v
rien de tel
rien pron
rire v
risque nm
risquer v
rivage nm
rose adj
rose adj
rouer de coups
rouge adj
rouler des yeux
RU-486 (pilule abortive)
ruiner v
rythme cardiaque
rythme nm
s’apprêter à v
s’approcher de v
s’asseoir v
s’assombrir v
s’attendre à v
s’attendre à v
s’échapper v
s’éloigner à la nage
s’éloigner v
s’éloigner v
s’éloigner v
s’en balancer v
s’exécuter v
s’habiller v
s’il te plaît expr
s’infecter v
s’occuper de v
s’occuper de v
sable nm
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

zurückkommen
zurückkommen
träumen
nie so
nichts
lachen
Risiko
gefährdet sein
Ufer
rosig
rosa, pink
verprügeln
rot
die Augen verdrehen
RU-486 (Abtreibungspille)
verderben, zur Hölle machen
Herzfrequenz
Frequenz
gerade wollen
zugehen auf
sich hinsetzen
sich verfinstern
erwarten
erwarten
flüchten
wegschwimmen
weggehen
hier: weggehen
weggehen, sich entfernen
sich einen Dreck scheren um
hier: akzeptieren
sich anziehen
bitte
sich anstecken
sich kümmern um
sich kümmern um
Sand
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3
15
8
1
4
15
9
20
4
5
10
17
3
16
11
10
9
9
5
17
18
20
2
12
2
14
3
13
14
19
13
1
1
3
3
3
12
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sable nm
sac à dos nm
sac à provisions
sac nm
sac nm
Sacré-Cœur nm
saison nf
salé adj
salive nf
salon nm
samedi nm
sang nm
sans
sans défense
sans oublier
sans parler de
sans prep
sans prep
Sardaigne nf
Sarde nm+nf
sauce nf
sauce tomate nf
saucisse nf
sauf
sauver v
savoir v
se comporter v
se concentrer v
se concentrer v
se crêper le chignon expr
se défoncer v
se demander v
se dépêcher v
se dépêcher v
se diriger vers v+prep
se diriger vers v+prep

Sand
Rucksack
Einkaufstasche
Tasche
Tasche
Sacré-Coeur
Jahreszeit
gesalzen, SalzSpeichel
Wohnzimmer
Samstag
Blut
ohne
wehrlos
ganz zu schweigen von
ganz zu schweigen von
ohne
ohne
Sardinien
Sarde
Sauce
Tomatensoße
Wurst
wenn nicht
retten
wissen
sich verhalten
sich konzentrieren
sich konzentieren
sich in den Haaren liegen
sich zudröhnen
sich fragen
sich beeilen
sich beeilen
in Richtung … gehen
auf … zugehen

15
5
6
6
12
11
6
16
3
19
10
3
13
17
18
5
9
18
1
16
16
16
6
16
17
1
15
1
5
12
5
10
2
2
12
14
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se frotter v
se marier v
se mettre en colère
se passer v
se passer v
se plaindre v
se référer à v
se refuser v
se régaler v
se rencontrer v
se retirer v
se retourner v
se retourner v
se retrouver v
se réveiller v
se souvenir v
se taire v
se transmettre v
se trouver v
sec adj
secouer v
secret adj
secret nm
Seine nf
seize adj
seizième adj
selfie nm
selles nfpl
semaine nf
semaine nf
sept adj
serein adj
services secrets nmpl
serviette (de plage) nf
servir v
seul adj
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

sich reiben
heiraten
wütend werden
passieren
passieren
sich beschweren
meinen
sich weigern
lieben; hier: sich freuen
sich treffen
sich zurückziehen
sich umdrehen
sich umdrehen,
zurückschauen
treffen
aufwachen
sich erinnern
den Mund halten
sich verbreiten
sich befinden
trocken
aufrütteln, wachrütteln
geheim
Geheimnis
Seine
sechzehn
sechzehnter
Selfie
Fäkalien
Woche
Woche
sieben
gelassen
Geheimdienst
Strandtuch
einschenken
allein
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11
5
17
1
2
16
9
6
13
3
6
3
13
6
1
5
8
3
6
6
19
3
16
11
12
17
7
3
2
4
6
5
3
12
16
8

256 | www.aiolingua.com/frde

seulement si
sévir v
si conj
si nous étions
si seulement expr
SIDA nm
siècle nm
silence nm
simple adj
Sinnai
situation nf
six heures
slogan nm
social adj
société nf
soir nm
soit ... soit
soleil nm
solidarité nf
sombre adj
sortir de v
sortir v
sortir v
soudain adv
soulagement nm
sourire v
sous prep
spaghetti nm
spécial adj
sperme nm
splendeur nf
stade nm
strident adj
stupide adj
sueur nf
suffire v

nur wenn
hier: sehr verbreitet sein
wenn, falls
wenn wir wären
wenn nur
AIDS
Jahrhundert
Stille
einfach
sardisches Dorf
Situation
sechs Uhr
Slogan
sozial
Gesellschaft
Abend
entweder ... oder
Sonne
Solidarität
dunkel, düster
verlassen
hinausgehen, hinaustreten
herauskommen
plötzlich
Erleichterung
lächeln
unter
Spaghetti
SonderSperma
Großartigkeit
Stadium
schrill
dumm
Schweiß
reichen

1
3
2
9
5
3
17
14
9
6
11
11
19
10
5
19
13
9
7
15
6
1
8
5
20
12
4
16
4
3
12
8
14
7
3
9
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suicidaire adj / nm+nf
suivre n
suivre v
supporter v
supprimer v
sûr adj
surtout adv
surtout adv
suspecter v
tabac nm
table nf
tant que
tas nm
taxer v
temps nm
temps nm
tendre v
tenir v
test nm
tête nf
texte nm
toit nm
tomate nf
tomber enceinte
tomber malade expr
totalement adv
toujours adj
Tour Eiffel nf
touriste nm+nf
tourner dans tous les sens
tous les autres
tout à coup loc adv
tout adj
tout de même loc adv
tout le monde
tout pron
traditionnel adj
Print-Ausgabe: Amazon.de/dp/xxx

selbstmörderisch
folgen, befolgen
folgen
ertragen
auslöschen
sicher
vor allem
vor allem
verdächtigen
Tabak
Tisch
solange
Haufen
besteuern
Zeit
Zeit
reichen
halten
Test
Kopf
Text
Dach
Tomate
schwanger werden
krank werden
total
immer
Eiffelturm
Tourist
in alle Richtungen drehen
alle anderen
plötzlich
ganzer
ziemlich
alle
alles
Mainstream-, traditionell
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19
17
17
11
17
4
9
12
4
1
19
19
9
9
5
16
16
13
13
13
5
1
6
20
4
7
2
11
3
13
7
10
14
19
2
5
18
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train nm
traite des esclaves
transformer v
transformer v
transporter v
travail nm
traversée nf
traverser v
trente adj
très bien
tribu nf
trier v
triste adj
trois cents adj
troisième adj
trotter v
trou nm
Tu as compris ?
Tu n’y es pas du tout.
Tu t’y mets aussi
maintenant ?
tuer v
tuer v
type nm
un peu
un tas de
une fois
une fois que conj
uni adj
union nf
unique adj
urgence nf
urine nf
utile adj
utiliser v

Zug
Sklavenhandel
umwandeln
verwandeln
bringen
Job
Fahrt, Überfahrt
überqueren
dreißig
sehr gut
Stamm
aussortieren
traurig
dreihundert
dritte
traben; hier: schwirren
Loch
Verstanden? | Ist das klar?
Du hast gar nichts
verstanden.
Fängst du jetzt auch damit
an?
töten
töten
Typ
ein wenig
eine ganze Reihe
hier: erst einmal
sobald
vereinigt
Union
einzig
Notfall
Urin
nützlich
benutzen

11
17
10
15
2
4
4
8
15
20
7
16
19
20
11
19
18
13
16
8
2
17
11
2
9
10
14
19
4
9
7
3
10
6
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0. Alphabetisches Wörterverzeichnis

utopie nf
vague nf
valoir v
veinard nm
vendeur nm
vendredi nm
venir v
vent nm
ventre nm
vérité nf
verrue nf
vers prep
verser v
vider v
vieux adj
vieux adj + nmpl
ville nf
vin nm
vingt adj
vingt ans
vingtaine nf
virulent adj
vivant adj
vivre v
voilà interj
voir v
voiture nf
voiture nf
voler v
vomi nm
vouloir dire
vouloir v
vrai adj
vraiment adv
vraiment adv
zone nf
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Utopie
Welle
wert sein
jemand, der Schwein hat
Verkäufer
Freitag
da sein
Wind
Bauch
Wahrheit
Warze
zu
schütten; hier: geben
ausladen
alt
alt
Stadt
Wein
zwanzig
zwanziger Jahre
ungefähr 20
virulent
lebendig
leben
so
sehen
Auto
Auto
fliegen
Erbrochenes, Kotze
meinen
wollen
echt
wirklich
wirklich
Gebiet

|
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5
14
17
20
4
3
7
15
8
18
17
14
16
12
5
19
2
3
4
9
20
10
19
4
16
1
5
10
11
3
5
1
6
6
12
3
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Um Sprachen zu lernen, braucht man Lehrer und ein CoachTeam. Lehrer begleiten Sie zunächst durch das Labyrinth einer
neuen Grammatik mit Hunderten von unbekannten Wörtern.
Später, wenn Sie die Grundlagen beherrschen, wird Ihr CoachTeam 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.AioLingua.com/frde001
2. Starten Sie das Audio
3. Lesen und hören Sie Ach du Scheiße!
mindestens drei Mal

Patricia Bourcillier ~ Bernd Sebastian Kamps

Deutsche Ausgabe

AIOLINGUA FRANÇAIS { DEUTSCH ~ 01 }

aioLingua Français

Patricia Bourcillier
Bernd Sebastian Kamps

aioLingua
STEINHÄUSER VERLAG

Patricia Bourcillier
Bernd Sebastian Kamps

www.aioLingua.com/frde

Français
Deutsche Ausgabe

