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Gemeinsam mit ihrer Freundin Conny fliegt Ruth zu einer Kon-
ferenz nach Dublin. Hier will sie nicht nur ihr Englisch auffri-
schen, sondern auch ihre Eheprobleme überdenken. Doch am
zweiten Tag verschwindet Conny spurlos und alles deutet darauf
hin, dass sie entführt wurde. Gemeinsam mit ihrer Dubliner
Bekanntschaft Ian reist Ruth durch halb Irland, um Conny zu
suchen. Dabei kommt sie nicht nur Ian näher, sondern entdeckt
auch, dass Conny eine dunkle Vergangenheit zu haben scheint.

Sie sprechen schon ein bisschen Englisch und wollen Ihre
Kenntnisse nun weiter ausbauen? Dann begleiten Sie Ruth in
diesem deutsch-englischen Krimi auf ihrer Reise nach Irland
und auf der Suche nach Conny.
Wenn doch mal ein Wort nicht ganz klar ist, hilft ein Blick auf
die Vokabelangabe auf derselben Seite garantiert weiter. 
Und zwischendurch warten unterhaltsame Übungen darauf,
direkt im Buch gemacht zu werden.   

So macht Englischlernen Spaß!
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One

“Es gibt keinen Grund, nervös zu sein”, sagte Conny zum 

wiederholten Mal.

“Ich weiß”, erwiderte Ruth. Dennoch konnte sie den ver-

krampften Griff um ihre Armlehne nicht lockern. Immerhin 

war es eine ganze Weile her, dass sie geflogen war. Jetzt war 

sie noch dazu auf dem Weg nach Dublin, geschäftlich!

“Ich habe Angst”, sagte sie.

“Vorm Fliegen?”, fragte Conny erstaunt. “Seit wann hast du 

Angst vorm Fliegen?”

“Nicht vor dem Fliegen”, gab Ruth zurück. “Vor der Kon-

ferenz.” Sie war dankbar, dass Conny nicht lachte. Sie kam 

sich selbst ziemlich lächerlich vor. Sie war eine erwachsene 

Frau von 37 Jahren und hatte Angst vor einem Seminar.

“Ach was”, versuchte Conny sie zu beruhigen. “Es wird lustig 

werden, glaub mir. Die Iren sind wunderbare Gastgeber.”

Ruth war nicht überzeugt.

“Ich habe Angst vor dem Englischsprechen.”

“Darüber haben wir doch schon zigmal geredet. Es gibt 

auch da keinen Grund, Angst zu haben. Du sprichst doch im 

Büro jeden Tag Englisch. Wo ist das Problem?”

Ruth zuckte die Achseln. “Ich hab einfach Angst, etwas falsch 

zu machen.”

“Why don’t we speak English then? Perhaps that will help!”, 

sagte Conny.

“Was?” Ruth starrte die Freundin entsetzt an.

“Schau nicht so entgeistert. Wir könnten schon mal mit 

dem Üben anfangen. Dann bist du drin, wenn wir ankom-

men.” Conny warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. “Wird 

eh nicht mehr lange dauern.”

“Du hast vermutlich recht”, erwiderte Ruth.
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“Ich weiß schon”, sagte Conny. “Die Sache mit Georg hat 

dich mitgenommen.” Sie schwieg eine Weile und fragte 

dann: “Hat er noch etwas gesagt?”

Ruth schüttelte den Kopf. “Nein. Er ist wohl immer noch 

sauer.”

“Say it in English”, forderte Conny sie auf. Als Ruth sie zwei-

felnd anschaute, fügte sie hinzu: “It’s good training, believe 

me.”

Ruth gab sich einen Ruck. “We had another fight yesterday 

evening”, begann sie. “He wanted me to stay home ...”

“Really?”

Ruth nickte. Eigentlich wollte sie nicht an die unschöne 

Szene erinnert werden.

“What did you say?”, wollte Conny wissen.

“I have to go as this is a business trip and the company is 

paying for it”, sagte Ruth.

“I guess it didn’t impress him much”, bemerkte Conny 

spöttisch.

“No”, bekräftigte Ruth und schloss die Augen.

Seit Wochen hatte es zu Hause kein anderes Thema mehr 

gegeben als die Konferenz in Dublin. Andere Männer wären 

vielleicht stolz gewesen, dass ihre Frau so eine Chance bekam, 

aber nicht Georg. Georg dachte nur daran, dass er sich fünf 

Tage lang selbst versorgen musste und für die Kinder verant-

wortlich war. Als wenn die noch einen Aufpasser nötig hät-

ten. Susanne und Markus waren selbstständiger als ihr Vater.

“We shouldn’t have talked about it”, sagte Conny leise.

fight [fait] Streit business trip [�biznəs trip] Geschäftsreise 

company [�k�mpəni] Firma to guess [�es] schätzen 

to impress sb. [im�pres] jdn. beeindrucken should not have done 
sth. [�ʃυd nɒt əv �d�n] hätte etw. nicht tun sollen
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“Ist schon okay”, erwiderte Ruth. “Ein paar Tage Abstand tun 

uns ganz gut.”

“Du denkst doch nicht an Trennung, oder?”

“Manchmal schon”, gab Ruth zu. “Seit ich arbeite, ist der 

Wurm drin. An allem bin ich schuld. Dabei habe ich mei-

ne Arbeitszeiten schon so gelegt, dass sie nicht mit den 

Interessen der Familie kollidieren.” Sie lachte. “Und wie sagt 

man das jetzt auf Englisch?”, wollte sie von der Freundin 

wissen.

“Ach, sprechen wir einfach nicht über deine Familien-

probleme”, schlug Conny vor.

“Ich hatte nicht vor, mit Fremden darüber zu diskutieren”, 

seufzte Ruth.

“I am sorry”, sagte Conny. “Now you’re worried about your 

family instead of looking forward to some nice, relaxing 

days in Ireland.”

“Ich war noch nie in Irland”, sagte Ruth. Im Gegensatz zu 

Conny, die schon dort gelebt hatte. Aber auch das war ein 

Thema, das man besser nicht ansprach.

“Things will be different from today. It may be fun to be a 

foreigner”, sagte Conny fröhlich.

Die Stewardessen kamen den Gang herab und boten Duty-

Free-Artikel an.

“I’d like to buy some perfume for my friend here”, sagte 

Conny und deutete auf Ruth, die vergeblich protestierte.

Die Stewardess warf Ruth einen prüfenden Blick zu und 

meinte dann: “Perhaps Cool water is the right choice. Or 

Iceberg.”

“No, I’ve got Iceberg”, warf Ruth ein.

instead of [in�sted əv] anstatt relaxing [ri�l
ksiŋ] erholsam 

perfume [�p�fjum] Parfüm choice [tʃɔis] Wahl
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Conny grinste. “Then it’ll be Cool water. I like it very much 

and I think it would suit you.”

Sie hielt der Stewardess ihre Kreditkarte hin, unterschrieb 

den Beleg und nahm die Tüte mit dem Parfüm entgegen.

“My welcome present for you”, sagte Conny und gab die 

Tüte an Ruth weiter.

“Danke”, murmelte die. “Das wäre aber nicht nötig gewesen.”

Sie schwiegen eine Weile. Plötzlich sagte Conny: “You were 

always the perfect couple.”

Übung 1: Stimmen diese Aussagen? Kreuzen Sie die rich-

tigen Antworten an.

1. ® Ruth and Conny are sailing to Ireland.

2. ® Ruth is afraid of flying.

3. ® Ruth can’t speak English.

4. ® Conny can speak English very well.

5. ® Ruth’s husband’s name is Georg.

6. ® Ruth has two daughters.

7. ® Conny buys Ruth some perfume.

8. ® This is Conny’s first trip to Ireland.

“Was?” Ruth hatte keine Ahnung, wovon Conny redete.

“Du und Georg. Ihr wart immer das perfekte Paar für mich. 

Ihr hattet nie Streit, es gab nie hässliche Szenen.” Sie klang 

nachdenklich.

Zumindest nicht vor anderen Leuten, dachte Ruth. Die ers-

ten Jahre waren wirklich harmonisch, aber Streit und Szenen 

haben wir in den letzten Wochen reichlich nachgeholt.

“Es war richtig, dass du dich für die Reise entschieden hast”, 

sagte Conny.

couple [�k�pl] Paar to sail [seil] segeln
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“Ich weiß es nicht”, erwiderte Ruth und gähnte. Sie spürte 

plötzlich Druck auf den Ohren. “Geht’s schon runter?”

Conny schaute auf die Uhr und nickte. “Ja, wir sind bald da.”

“Ladies and gentlemen, this is your captain speaking”, 

ertönte es schnarrend über ihnen. Gleichzeitig leuchteten 

die Anschnallzeichen auf. “... approaching Dublin airport ... 

twenty-three degrees ... cloudy but no rain ... thank you for 

flying with us ...”

Sie tauchten in die erste Wolkenschicht ein und das Flugzeug 

wackelte bedenklich. Ruth überlegte, ob Georg traurig wäre, 

wenn sie jetzt abstürzen würden, oder ob er sich sagen würde: 

Recht geschieht’s ihr.

Das ist absurd, dachte sie. Natürlich wäre er traurig.

Die erste Wolkenschicht war durchstoßen und unter ihnen 

tauchte Meer auf.

“The Irish Sea”, sagte Conny. “Doesn’t it look fantastic?”

“It’s just water”, bemerkte Ruth spöttisch und wunderte sich, 

dass sie schon ganz automatisch auf Englisch antwortete. 

Vielleicht machte sie sich wirklich zu viele Sorgen bezüglich 

der Sprache.

“Now that we’re flying above Ireland we’ll just talk English”, 

sagte Conny. “No more German?” Sie schaute Ruth heraus-

fordernd an. “Okay?”

Ruth nickte ergeben. “Okay.”

“Good girl”, sagte Conny und tätschelte ihr die Hand. “No 

need to be afraid. I’m with you and can explain everything.” 

Ruth nickte. Ohne die Freundin wäre sie niemals geflogen. 

Es gab doch einen gewissen Rückhalt, jemanden neben sich 

zu wissen, der die eigene Sprache verstand.

to approach [ə�prəυtʃ] sich nähern just [d��st] nur to be (was/
were, been) afraid [bi / wɒz / w� / bin ə�freid] Angst haben
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