
Lesson 1 Lektion 1
The noun Das Substantiv

A noun represents the name of something: 
a person, place, thing, or idea.

Ein Substantiv oder Nomen steht als 
Bezeichnung für etwas: eine Person, einen 
Ort, eine Sache oder eine Idee.

man Mann
tree Baum
dog Hund
fish Fisch
lamp Lampe
eye Auge
night Nacht
song Lied
The indefinite article “a” or “an” Der unbestimmte Artikel „einer, eine, ein"
We use the indefinite article “a” or “an” 
before a noun that can be counted (a 
count noun).
We do not use these articles before a 
noun that cannot be counted (a non - 
count noun).

Wir setzen den unbestimmten Artikel 
„a“ oder „an“ (einer, eine, ein) vor ein 
zählbares Substantiv, ein so genanntes 
Count Noun.
Diese Artikel finden aber nie vor nicht 
zählbaren Substantiven, den so genannten 
Stoffnamen, Verwendung.

We use the article “a” before a noun that 
starts with a consonant. 
The following letters are consonants: b, c, 
d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, 
z.

Wir verwenden den Artikel „a“ (einer, 
eine, ein) vor einem Substantiv mit einem 
Konsonanten als Anfangsbuchstaben. Die 
folgenden Buchstaben sind Konsonanten: 
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, 
x, y, z.

a boy ein Junge
a girl ein Mädchen
a man ein Mann
a king ein König
a queen eine Königin
a lamp eine Lampe



We use the article “an” before a noun that 
starts with a vowel. 
The following letters are vowels: a, e, i, o, 
u.

Wir verwenden den englischen Artikel "an" 
(einer, eine, ein) vor einem Substantiv mit 
einem Vokal als Anfangsbuchstaben. Die 
folgenden Buchstaben sind Vokale: a, e, i, 
o, u.

an aunt eine Tante
an eye ein Auge
an island eine Insel
an orange eine Orange
an uncle ein Onkel
an hour eine Stunde
The word “hour” starts with the consonant 
h, but it sounds like it starts with a vowel 
(“our”), so we use the article “an” before it.

Das englische Wort „hour“ (Stunde) 
hat den Konsonanten „h“ als 
Anfangsbuchstaben. Da das Wort aber so 
ausgesprochen wird, als ob es mit einem 
Vokal beginnt („our“), setzen wir den 
Artikel „an“ (einer, eine, ein) davor.

a university eine Universität
a European ein Europäer, eine Europäerin
In the word “European”, the vowel e 
sounds like the consonant y. Likewise, the 
word university sounds like it starts with a 
consonant, so we use the article “a” before 
these words.

Im englischen Wort "European" 
(Europäer, Europäerin) klingt der Vokal e 
wie der Konsonant y. Ebenso klingt das 
Wort „university“ (Universität) so, als ob 
es mit einem Konsonanten beginnt. Daher 
setzen wir den Artikel „a“ (einer, eine, ein) 
vor diese Wörter.

Singular and Plural Singular und Plural
Plural form is usually achieved by adding 
an s to the singular form of a noun. 
If the noun ends with f, k, p, t or th, then 
the plural s is pronounced as /s/ (as in 
“books”).
 
For the plural of nouns ending in “ch”, “s”, 
“sh” or “x” see Lesson 2

Normalerweise wird der Plural durch 
Anhängen des Buchstabens s an die 
Singularform eines Substantivs gebildet. 
Endet das Substantiv auf f, k, p, t oder th, 
so wird der Plural wie „s“ ausgesprochen, 
z.B. „books“ (Bücher).

In Lektion 2 wird besprochen, wie der 
Plural von Substantiven gebildet wird, die 
auf ch, s oder x enden.

Singular Singular
a book ein Buch
a map eine Karte
a roof ein Dach
a month ein Monat
an aunt eine Tante



Plural Plural
books Bücher
maps Karten
roofs Dächer
months Monate
aunts Tanten
If the noun ends with any other letter, then 
the plural s is pronounced as in “bags”.

Endet das Substantiv auf einen anderen 
Buchstaben, so wird das Plural -s wie 
im englischen Wort "bags" (Taschen) 
ausgesprochen.

Singular Singular
a bag eine Tasche
a girl ein Mädchen
a room ein Zimmer, ein Raum
a chair ein Stuhl
a pen ein Stift, ein Füller
an uncle ein Onkel
Plural Plural
bags Taschen
girls Mädchen
rooms Räume, Zimmer
chairs Stühle
pens Stifte, Füller
uncles Onkel
If the noun ends with ch, sh, s, or x, 
then we add an “es” to achieve the plural 
form, instead of an s. The plural “es” is 
pronounced as in “boxes”.

Endet das Substantiv auf ch, sh, s oder 
x, so fügen wir für die Pluralform ein „es“ 
anstelle eines „s“ an. Der Plural wird 
dann wie in dem englischen Wort "boxes" 
(Schachteln, Kisten) ausgesprochen. 

Singular Singular
a bus ein Bus
a box eine Schachtel, eine Kiste
a brush eine Bürste, ein Pinsel
a dress ein Anzug
a match ein Spiel, ein Wettkampf
Plural Plural
buses Busse
boxes Schachteln, Kisten
brushes Bürsten, Pinsel
dresses Anzüge
matches Spiele, Wettkämpfe



We also add the plural “es” to nouns that 
end with o.

Endet ein englisches Substantiv auf „o“, so 
fügen wir ebenfalls für den Plural „es“ an. 

Singular Singular
a tomato eine Tomate
Plural Plural
tomatoes Tomaten
Note: The indefinite articles “a” and “an” 
are not used with nouns in plural form.

Hinweis: Die unbestimmten Artikel „a“ und 
„an“ werden nicht in Verbindung mit dem 
Plural eines Substantivs verwendet.

Singular (with an article) Singular (mit einem Artikel)
a boy

a girl
a bus
an uncle
Plural (without an article) Plural (ohne Artikel)
boys
girls
buses
uncles
Likewise, these articles are not used with 
singular, non - count nouns.

Ebenso wird kein Artikel bei nicht 
zählbaren Substantiven im Singular 
gesetzt.

water Wasser
sand Sand
The definite article “the” Der bestimmte Artikel „der, die, das“
We use the definite article “the” before a 
noun, when the noun refers to a specific 
person, place, thing, or idea.

Im Englischen setzen wir den bestimmten 
Artikel „the“ (der, die, das) vor ein 
Substantiv, wenn sich das betreffende 
Substantiv auf eine bestimmte Person, 
einen speziellen Ort, eine bestimmte 
Sache oder eine spezielle Idee bezieht.

the boy der Junge
the girl das Mädchen
the room das Zimmer, der Raum
the box die Schachtel, die Kiste
the match das Spiel, der Wettkampf
the boys die Jungen
the girls die Mädchen
the rooms die Zimmer, die Räume
the boxes die Schachteln, die Kisten
the matches die Spiele, die Wettkämpfe



Note: The article “the” can be used 
before any noun, whether singular, plural, 
feminine, masculine, or gender - neuter.

Hinweis: Der englische Artikel the (der, 
die, das) kann vor jedem Substantiv 
stehen, ungeachtet, ob es im Singular 
oder im Plural steht oder ob es neutrum, 
feminin oder maskulin ist.

Masculine, singular Maskulin, Singular
the boy
Feminine, singular Feminin, Singular
the girl
Masculine, plural Maskulin, Plural
the boys
Feminine, plural Feminin, Plural
the girls
Object, singular Objekt, Singular
the room
Object, plural Objekt, Plural
the rooms
Gender in the English language Das Geschlecht im Englischen
Regarding gender, English nouns can be:
1. masculine, for male beings.
2. feminine, for female beings.
3. common, for both male and female 
(student, doctor)
4. neuter, mostly for inanimate objects 

In Bezug auf das Geschlecht können 
englische Substantive:
1. Maskulin sein, für männliche Personen
2. Feminin, für weibliche Personen
3. Allgemein, für sowohl männliche 
als auch weibliche Personen (Student/
Studentin, Arzt, Ärztin)
4. Neutrum, für die meisten leblosen 
Objekte

Masculine nouns Maskuline Substantive
a king ein König
a man ein Mann
an uncle ein Onkel
a boy ein Junge
Feminine nouns Feminine Substantive
a qeen eine Königin
a woman eine Frau
an aunt eine Tante
a girl ein Mädchen
Gender - common nouns Geschlecht – allgemeine Nomen
a dancer ein Tänzer, eine Tänzerin
a singer ein Sänger, eine Sängerin
a teacher ein Lehrer, eine Lehrerin
a student ein Student, eine Studentin



Gender - neuter nouns Geschlecht – neutrale Nomen
a lamp eine Lampe

a pen ein Stift, ein Füller
a map eine Karte
a tree ein Baum

Lesson 2 Lektion 2
Vocabulary Vokabular
orange orange, Orange
coat Mantel
ice cream Eis, Eiscreme
English Englisch
bone Knochen
teach lehren
dress (v) anziehen
dress (n) Anzug
Note: The word “dress” can be used both 
as a noun (a type of clothes) or a verb (to 
put on clothes).

Hinweis: Das englische Wort „dress“ 
(anziehen, Anzug) kann sowohl als 
Substantiv (eine Form von Kleidung) 
als auch als Verb (Kleidung anziehen) 
verwendet werden.

brush (v) bürsten
brush (n) Bürste, Pinsel
shoe Schuh
go gehen
apple Apfel
coffee Kaffee
juice Saft
tea Tee
wear tragen
pants Hose, Hosen
shirt Hemd
sell verkaufen
I ich
you du, ihr



he er
she sie
it es
we wir
they sie
write schreiben
eat essen
speak sprechen
read lesen
drink (v) trinken
drink (n) Getränk
buy kaufen
letter Brief
banana Banane
book Buch
water Wasser
cake Kuchen
milk Milch
hat Hut
Subject pronouns Subjektpronomen
Singular Singular
I ich
you du
he er
she sie
it es
Plural Plural
we wir
you ihr
they sie
Note: The pronoun “it” is gender - neuter, 
and is used for objects, animals, and 
concepts. The plural of “it” is “they”.
The word “I” is always capitalized.

Hinweis: Das englische Pronomen „it“ 
(es) ist geschlechtsneutral und wird daher 
für Gegenstände, Tiere und Begriffe 
verwendet. Der Plural von „it“ lautet „they“ 
(sie).
Das englische Wort für „ich“ „I“ wird immer 
groß geschrieben.

The verb Das Verb
A verb represents an action or condition. Ein Verb beschreibt eine Aktion oder einen 

Zustand.
write schreiben



eat essen
speak sprechen
read lesen
drink trinken
buy kaufen
In English, each sentence must include a 
verb.
There are two types of verbs: 
1. Pure main verbs
2. Auxiliary verbs: be, do, have (which 
may also act like main verb)

Im Englischen muss jeder Satz ein Verb 
enthalten.
Es gibt zwei Arten von Verben:
1. Reine Vollverben
2. Hilfsverben: „be“ (sein), „do“ (tun), 
„have“ (haben) (die auch als Vollverben 
fungieren können)

In this lesson, we will look at common 
main verbs only (Present Tense).

In dieser Lektion sehen wir uns 
ausschließlich die allgemeinen Vollverben 
im Präsens an.

I write an email Ich schreibe eine E-Mail-Nachricht.
I eat a banana Ich esse eine Banane.
I read a book Ich lese ein Buch.
I drink water Ich trinke Wasser.
Note: The indefinite article “a” or “an” is 
used only before a count noun. In the 
sentence “I drink water,” the word “water” 
is a non - count noun. 

Hinweis: Der unbestimmte Artikel „a“ oder 
„an“ (einer, eine, ein) wird immer nur vor 
einem zählbaren Substantiv eingesetzt. 
In dem Satz „Ich trinke Wasser“ ist das 
Wort „water“ (Wasser) ein nicht zählbares 
Substantiv. 

Important! Usually, in English the subject 
comes before the predicate.

Wichtig! Normalerweise steht im 
Englischen das Subjekt immer vor dem 
Prädikat.

I eat a cake Ich esse einen Kuchen.
You drink milk Du trinkst Milch.
He buys a hat Er kauft einen Hut.
She sells oranges Sie verkauft Orangen.
We wear coats Wir tragen Mäntel.
You speak French Du sprichst Französisch.
They like ice-cream Sie mögen Eiscreme.
In the third-person singular (both 
masculine and feminine), in Present 
Tense, we add an s to the verb. 
Note: Each sentence starts with a capital 
letter.

In der dritten Person Singular (sowohl 
maskulin als auch feminin) fügen wir im 
Präsens ein „s“ an das Verb an.
Hinweis: Jeder Satz beginnt mit einem 
Großbuchstaben.

He drinks water Er trinkt Wasser.
She speaks English Sie spricht Englisch.
It eats bones Es isst Knochen.



Note: We use the pronoun “it” instead of 
“he” or “she”, when referring to animals.

Hinweis: Im Englischen verwenden 
wir das Pronomen „it“ (es) anstelle von 
„sie“ oder „er“, wenn auf Tiere Bezug 
genommen wird.

In the third - person singular, if a verb ends 
with “ch”, “s”, or “sh”, we add the syllable 
“es”. This consonant “s” is pronounced as 
/s/ in “books”.
The same rule applies to the plural of 
nouns ending with those consonants in the 
singular. 

In der dritten Person Singular fügen wir 
im Englischen die Silbe „es“ an, wenn das 
Verb auf „ch“, „s“ oder „sh“ endet. Der 
Konsonant „s“ wird wie im englischen Wort 
„books“ (Bücher) ausgesprochen.
Die gleiche Regel gilt beim Plural von 
Substantiven, die mit den oben genannten 
Konsonanten im Singular enden.

He teaches English Er unterrichtet Englisch.
She brushes a shoe Sie bürstet einen Schuh.
She dresses Emily Sie zieht Emily an.
In the third-person singular, if a verb ends 
with an o, we add an “es”.  

Endet ein Verb mit einem „o“, so wird 
in der dritten Person Singular ein „es“ 
hinzugefügt.

He goes Er geht.
She goes Sie geht.
Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut vorlesen.
I eat a cake.
I eat an orange
I eat apples
I eat a banana
I eat ice cream
You drink water
You drink coffee
You drink juice
You drink tea
You drink milk
She buys a coat
She buys cakes
She buys a book
She buys apples
She buys a dress
He wears a hat
He wears shoes
He wears a coat
He wears pants
He wears a shirt



We sell oranges
We sell cakes
We sell books
We sell hats
We sell bananas

Lesson 3 Lektion 3
Vocabulary Vokabular
yes ja
no nein
not nicht
to zu
do tun
supper Abendessen
breakfast Frühstück
lunch Mittagessen
dinner Hauptmahlzeit, Abendessen
egg Ei
hospital Krankenhaus
school Schule
prison Gefängnis
synagogue Synagoge
church Kirche
mosque Moschee
mall Einkaufszentrum, Kaufhaus
football Fußball
basketball Basketball
handball Handball
chess Schach
French Französisch
German Deutsch
Italian Italienisch
Spanish Spanisch

newspaper Zeitung
magazine Magazin



Internet Internet
blog Blog
website Internetseite
comedy Komödie
tragedy Tragödie
play (n) Schauspiel
story Geschichte
does (er, sie, es) tut
play (v) spielen
beer Bier
learn lernen
rice Reis
bake backen
bread Brot
sing singen
song Lied
wine Wein
tennis Tennis
answer antworten, Antwort
question fragen, Frage
Present Tense – negative form Präsens – die Verneinung
We make the negative form, by adding “do 
not” before the verb.

Im Englischen setzen wir bei der 
Verneinung „ton od“ (nicht tun) vor das 
Verb.

I eat breakfast Ich frühstücke.
I do not eat breakfast Ich frühstücke nicht.
I go to school Ich gehe zur Schule.
I do not go to school Ich gehe nicht zur Schule.
You speak English Du sprichst Englisch.
You do not speak English Du sprichst kein Englisch.
In the third - person singular (“he, she, 
it”), we make the negative form by adding 
“does not” before the verb. The “-s” or 
“-es” at the end of the verb is dropped.

In der dritten Person Singular („eh, ehs, 
ti“ (er, sie, es) bilden wir die Verneinung 
im Englischen, indem wir „ton seod" (tut 
nicht) vor das Verb setzen. In diesem Fall 
werden das "s“ bzw. das „es“ am Ende 
des Verbs weggelassen.

He plays football Er spielt Fußball.
He does not play football Er spielt nicht Fußball.

She writes a story Sie schreibt eine Geschichte.
She does not write a story Sie schreibt keine Geschichte.
We drink beer Wir trinken Bier.



We do not drink beer Wir trinken kein Bier.
You learn French Du lernst Französisch.
You do not learn French Du lernst kein Französisch.
They read a book Sie lesen ein Buch.
They do not read a book Sie lesen kein Buch.
Present Tense – interrogative form Präsens – die Frageform
We make the interrogative form, by adding 
“do” at the beginning of the sentence.

Wir bilden die Frageform im Englischen, 
indem wir am Anfang des Satzes eine 
Form von „od“ (tun) hinzufügen.

I drink milk Ich trinke Milch.
Do I drink milk? Trinke ich Milch?
You eat rice Du isst Reis.
Do you eat rice? Isst du Reis?
In the third-person singular (he, she, it), 
we make the interrogative form, by adding 
“does” at the beginning of the sentence. 
The s or es at the end of the verb are 
dropped

In der dritten Person Singular („eh, ehs, 
ti“ (er, sie, es) bilden wir die Frageform im 
Englischen, indem wir „seod" (tut) an den 
Anfang des Satzes stellen. In diesem Fall 
werden das "s“ bzw. das „se“ am Ende 
des Verbs weggelassen.

He bakes bread Er backt Brot.
Does he bake bread? Backt er Brot?
She sings a song Sie singt ein Lied.
Does she sing a song? Singt sie ein Lied?
We drink wine Wir trinken Wein.
Do we drink wine? Trinken wir Wein?
You play tennis Du spielst Tennis.
Do you play tennis? Spielst du Tennis?
They answer questions Sie beantworten Fragen.
Do they answer questions? Beantworten sie Fragen?
Questions and answers Fragen und Antworten
Do you drink water? Trinkst du Wasser?
No, I do not drink water. Nein, ich trinke kein Wasser.
I drink milk. Ich trinke Milch.
Do you eat bananas? Isst du Bananen?
No, I do not eat bananas. Nein, ich esse keine Bananen.
I eat oranges. Ich esse Orangen.
Do you learn French? Lernst du Französisch?
No, I do not learn French. Nein, ich lerne kein Französisch.
I learn Spanish. Ich lerne Spanisch.
Do you play football? Spielst du Fußball?
No, I do not play football. Nein, ich spiele kein Fußball.



I play tennis. Ich spiele Tennis.
Do you eat bread? Isst du Brot?
Yes, I eat bread. Ja, ich esse Brot.
Do you write letters? Schreibst du Briefe?
Yes, I write letters. Ja, ich schreibe Briefe.
Do you teach English? Lehrst du Englisch?
Yes, I teach English. Ja, ich lehre Englisch.
Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut vorlesen.
You eat breakfast
You eat supper
You eat lunch
You eat dinner
You eat eggs
He goes to school
He goes to hospital
He goes to prison
He goes to synagogue
He goes to church
We do not play football
We do not play basketball
We do not play handball
We do not play tennis
We do not play chess
She learns French
She learns German
She learns English
She learns Spanish 
Do they read newspapers?
Do they read magazines?
Do they read comedies?
Do they read tragedies?
Do they read books?

Lesson 4 Lektion 4
Vocabulary Vokabular



fruit Frucht, Obst
vegetable Gemüse
animal Tier
dancer Tänzer, Tänzerin
farmer Bauer, Bäuerin
baker Bäcker, Bäckerin
pear Birne
grape Traube
peach Pfirsich
melon Melone
potato Kartoffel
tomato Tomate
cucumber Gurke
onion Zwiebel
pea Erbse
lion Löwe
tiger Tiger
bear Bär
cat Katze
dog Hund
am bin (Hilfsverb)
a einer, eine, ein (unbestimmter Artikel)
boy Junge
are bist, sind, seid (Hilfsverb)
girl Mädchen
is ist (Hilfsverb)
man Mann
woman Frau
parents Eltern
men Männer
women Frauen
elephant Elefant
city Stadt
country Land
continent Kontinent
mountain Berg
river Fluss
driver Fahrer, Fahrerin
teacher Lehrer, Lehrerin
student Student, Studentin
The verb “be” Das Verb „nies“



The verb “be” is used to indicate a state.
As Hamlet said: “To be or not to be…”

Das englische Verb „eb ot“ (sein) wird 
zur Anzeige eines Status verwendet. Wie 
schon Hamlet sagte: „eb ot ton ro eb oT“ 
(sein oder nicht sein).

Conjugation of the verb “be” in the present 
tense

Konjugation des Verbs „nies“ im Präsens

I am ich bin
you are du bist
he is er ist
she is sie ist
it is es ist
we are wir sind
you are ihr seid
they are sie sind
Note: The verb “am” follows the pronoun 
“I”. The verb “are” follows the pronouns 
“you”, “we”, and “they”. The verb “is” 
follows the pronouns “he”, “she”, and “it”.

:siewniH Das englische Verb „ma“ (bin) 
folgt auf das Pronomen „I“ (ich). Das 
Verb „era“ (bist, sind, seid) folgt auf die 
Pronomen „uoy“ (du, ihr), „ew“ (wir) und 
„yeht“ (sie). Das Verb „si“ (ist) folgt auf die 
Pronomen „eh“ (er), „ehs“ (sie) und „ti“ 
(es).

I am a girl Ich bin ein Mädchen.
You are a man Du bist ein Mann.
He is a boy Er ist ein Junge.
She is a woman Sie ist eine Frau.
We are parents Wir sind Eltern.
You are men Ihr seid Männer.
They are women Sie sind Frauen.
It is a book Es ist ein Buch.
It is an elephant Es ist ein Elefant.
Note: The words “is” and “are” can also 
follow nouns. For example: “New York is a 
city”.

:siewniH Die englischen Wörter „si“ (ist) 
und „era“ (bist, sind, seid) können auch 
nach Substantiven stehen, z.B. New York 
ist eine Stadt.

Great Britain is a country Großbritannien ist ein Land.
Asia is a continent Asien ist ein Kontinent.
Mount Everest is a mountain Der Mount Everest ist ein Berg.
The Amazon River is a river Der Amazonas ist ein Fluss.
Doug is a driver Peter ist ein Fahrer.
Emily is a teacher Emily ist eine Lehrerin.
Dan is a student. Dennis ist ein Student.
Oranges are fruit Orangen sind Früchte.



Potatoes are vegetables Kartoffeln sind Gemüse.
Lions are animals Löwen sind Tiere.
Note: In English, we do not say, “I boy”. 
Instead, we say, “I am a boy”.

:siewniH Im Englischen sagen wir niemals 
„yob I“ (ich Junge), sondern wir sagen 
immer „yob a ma I“ (ich bin ein Junge).

Exercise Übung
Let’s read out loud. Lassen Sie uns laut vorlesen.
He is a driver
He is a dancer
He is a farmer
He is a baker
He is a teacher
Oranges are fruit
Pears are fruit.
Grapes are fruit
Peaches are fruit
Melons are fruit
Potatoes are vegetables
Tomatoes are vegetables
Cucumbers are vegetables
Onions are vegetables
Peas are vegetables
Lions are animals
Tigers are animals
Bears are animals
Cats are animals
Dogs are animals
They are girls
They are boys
They are men
They are women
They are students

Lesson 5 Lektion 5
Vocabulary Vokabular


