
Lesson 1 Lektion 1
In this lesson, we’ll learn the consonants 
b, d, p, n, and t and the vowel e.

In dieser Lektion lernen wie die 
Konsonanten b, d, p, n und t sowie den 
Vokal e.

b as in “bar”
d as in “disco”
p as in “polo”
n as in “night-club”
t as in “tennis”
The vowel e Der Vokal e
The letter “e” is usually pronounced as in 
“elephant”.
Let’s combine the letters we’ve learned 
and make some syllables.

Der Buchstabe „e” wird gewöhnlich so 
ausgesprochen wir in dem englischen 
Wort „elephant" (Elefant).
Lassen Sie uns die bislang von uns 
gelernten Buchstaben kombinieren und 
einige Silben bilden.

be
en
ne
de
te
pe
Now we’ll learn 10 words that are 
composed of the letters we’ve learned so 
far.

Jetzt lernen wir 10 Wörter, die sich 
aus den bislang von uns gelernten 
Buchstaben zusammensetzen.

te + n = ten zehn
pe + n = pen Stift
ne + t = net Netz
pe + t = pet Haustier
be + t = bet wetten
be + d = bed Bett
en + d = end Ende
be + nd = bend biegen
te + nt = tent Zelt
te + nd = tend tendieren, neigen
Exercise 1 Übung 1
Read the following letter combinations out 
loud.

Lesen Sie die folgenden 
Buchstabenkombinationen laut vor.

Remember: In English, we read and write 
from left to right.

Denken Sie daran: Im Englischen lesen 
und schreiben wir immer von links nach 
rechts.



tep
ten
pen
bed
tend
net
end
ded
tent
bend
Exercise 2 Übung 2
Translate the following words into English. Übersetzen Sie die folgenden Wörter ins 

Englische.
bend biegen
tent Zelt
tend tendieren, neigen
bet wetten
bed Bett
pet Haustier
pen Stift
end Ende
net Netz
ten zehn

Lesson 2 Lektion 2
In this lesson, we’ll learn the consonants 
g, h, k, r, and s and the vowel i.

In dieser Lektion lernen wir die 
Konsonanten g, h, k, r und s sowie den 
Vokal i.

g as in “golf” or “George”

s as in “saxophone” or “bugs”
h as in “hotel”
k as in “kilo”
r as in “radio”
The vowel i Der Vokal i

The letter "i" is usually pronounced as in 
"Internet".

Der Buchstabe „i“ wird gewöhnlich 
so ausgesprochen wie in dem Wort 
„Internet”.



Let’s combine the letters we’ve learned 
and make some syllables.

Lassen Sie uns die bislang gelernten 
Buchstaben kombinieren und einige 
Silben bilden.

it
is
in
bri
pri
dri
pi
si
ki
hi
ri
bi
Now we’ll learn 16 words that are 
composed of the letters we’ve learned so 
far.

Jetzt lernen wir 16 Wörter, die sich 
aus den bislang von uns gelernten 
Buchstaben zusammensetzen.

si + t = sit sitzen
si + n = sin Sünde
pi + n = pin Nadel
bi + g = big groß
hi + t = hit schlagen
si + ng = sing singen
si + nk = sink sinken, untergehen
pi + nk = pink rosa
ki + ng = king König
ri + ng = ring Ring
bri + ng = bring bringen
pri + nt = print drucken
dri + nk = drink trinken
And finally:
is ist
it es
in in
Exercise 1 Übung 1
Read out loud the following words we 
have just learned!

Lesen Sie die folgenden Wörter laut vor, 
die wir gerade gelernt haben!

big groß
kid Kind
sing singen
print drucken
sit sitzen
pink rosa
drink trinken



ring Ring
hit schlagen
sink sinken, untergehen
king König
bring bringen
Exercise 2 Übung 2
Translate the following words into English. Übersetzen Sie die folgenden Wörter ins 

Englische.
in in
bring bringen
pin Nadel
big groß
king König
it es
print drucken
sit sitzen
sing singen
sink sinken, untergehen
is ist
hit schlagen
drink trinken
in in
bring bringen
pin Nadel

Lesson 3 Lektion 3
In this lesson, we’ll learn the consonants f 
and x and the vowel o.

In dieser Lektion lernen wir die 
Konsonanten f und x sowie den Vokal o.

f as in “flash”.
x as in “xylophone”.
o as in “omelet”.
Now we’ll learn 16 more words. Jetzt lernen wir 16 weitere Wörter.
on auf
or oder
of von
ox Ochse
no nein
box Schachtel, Box
fox Fuchs



dog Hund
pot Topf
hot heiß
top toll, oben
song Lied
stop stopp
fork Gabel
port Hafen
post Post
Note: The o in "no" sounds different, and 
the f in "of" sounds like a v.

Hinweis: Das „o“ in dem englischen Wort 
„no“ (nein) klingt anders und auch das „f“ 
in „of" (von) klingt wie ein v.

Exercise 1 Übung
Read the following words out loud. Lesen Sie die folgenden Wörter laut vor.
of
go
no
fog
fox
pop
box
hot
not
sort
stop
song
Exercise 2 Übung 2
Translate the following words into English. Übersetzen Sie die folgenden Wörter ins 

Englische.
song Lied
hot heiß
fox Fuchs
top toll, oben
no nein
post Post
box Schachtel, Box
fork Gabel
port Hafen
pot Topf
dog Hund
stop stopp



Lesson 4 Lektion 4
In this lesson, we’ll learn the consonants 
m and l.

In dieser Lektion lernen wir die 
Konsonanten m und l.

l as in “lemon”

m as in “melon”.

Now we’ll learn 18 more words. Jetzt lernen wir 18 weitere Wörter.
leg Bein
lift Aufzug, hochheben
let lassen
list Liste
mend reparieren
mist Nebel
left links
milk Milch
lend leihen, ausleihen
silk Seide
log Holzklotz
lid Augenlid, Deckel
lot Menge
lip Lippe
long lang
slip rutschen, ausrutschen
most am meisten, die meisten
spin drehen
Exercise 1 Übung 1
Read the following words out loud. Lesen Sie die folgenden Wörter laut vor.
leg
set
test
best
left
list
milk
lot
long
lost
spin
slip



Exercise 2 Übung 2
Translate the following words into English. Übersetzen Sie die folgenden Wörter ins 

Englische.
mist Nebel
let lassen
long lang
log Holzklotz
lend leihen, ausleihen
lift Aufzug, hochheben
list Liste
left links
most am meisten, die meisten
lid Augenlid, Deckel
leg Bein

Lesson 5 Lektion 5
The letter combination oo Die Buchstabenkombination „oo“
In lesson 3, we learned that the letter o is 
usually pronounced as in "omelet". When 
this letter appears twice in a row (oo), it’s 
pronounced as in "foot" or as in "food".

In Lektion 3 haben wir gelernt, dass 
der Buchstabe „o“ normalerweise wie 
im englischen Wort „omelet“ (Omelett, 
Eierkuchen) ausgesprochen wird. 
Erscheint der Buchstabe aber zweimal 
nacheinander (oo), wird dies wie in den 
englischen Wörtern „foot“ (Fuß) oder 
„food“ (Essen, Nahrung) ausgesprochen.

oo (short) oo (kurz)

soot Ruß
book Buch
look schauen
good gut
foot Fuß
took nahm, nahmen
stood stand, gestanden
hook Haken
brook Bach
 oo (long) oo (lang)

spoon Löffel
moon Mond


