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Die wichtigsten Zeitangaben

yesterday jeßtedäi gestern
today tedäi heute
tomorrow temorrou morgen
last week laaßt wiik letzte Woche
in the morning inn dhe mooning morgens
in the afternoon inn dhi aaftenuun nachmittags
in the evening inn dhi iivning abends
every day evvri däi täglich
early ööli früh
late läit spät
on time onn taim pünktlich
now nau jetzt
soon ßuun bald
never nevve nie

Zahlen

0 zero siirou 15 fifteen fifftiin
1 one wann 16 sixteen ßikkßtiin
2 two tuu 17 seventeen ßevventiin
3 three thrii 18 eighteen äitiin
4 four foo 19 nineteen naintiin
5 five faiv 20 twenty twennti
6 six ßikkß 30 thirty thöötii
7 seven ßevven 40 forty footi
8 eight äit 50 fifty fiffti
9 nine nain 60 sixty ßikkßti

10 ten tenn 70 seventy ßevventi
11 eleven ilevven 80 eighty äiti
12 twelve twellv 90 ninety nainti
13 thirteen thöötiin 100 hundred hanndrid
14 fourteen footiin 1000 thousand thausend
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Aussprache & Betonung

Buchstabe Aussprache Beispiel
a aa wie in „Dame“; last (laaßt)
a ä noch offener als in „Wäsche“; back (bäkk)
a äi „ä-i“ einzeln sprechen  name (näim)

und das „i“etwas zum „j“ 
werden lassen;

a oo langes, sehr offenes „o“, all (ool)
offener und länger als in „Dorn“

a / e e gemurmeltes „e“ wie in „Hose“ about (ebaut)
the (dhe)

e e offenes „e“ wie in „nett“; egg (egg)
e ie langgezogen wie in „Ihr“; here (hie)
e ee wie in „Herr“, aber langgezogen there (dhee)
i i wie in „dick“; sick (ßikk)
i ai wie in „Mai“; nice (naiß)
i öö langes offenes „ö“ wie in first (föößt)

„Segeltörn“ 
o o offenes „o“ wie in „Loch“; not (nott)
o oo langes offenes „o“ wie in „Dorn“; short (schoot)
o a etwa wie in „Affe“; love (lavv)
o ou geschlossenes „o“ wie in „Hose“, bone (boun)

gefolgt von einem kurzen „u“,
im gepflegten Britisch als eu;

o(w) au wie in „Laut“ (zusammen mit w) how (hau)
u a etwas dumpfer als „a“ in „Affe“; bus (baß)
u uu wie in „pur“ sure (schue)

Lange Selbstlaute werden in der Lautschrift
durch Verdopplung des Selbstlauts wiederge-
geben (z. B. meet / meat = miit).

Selbstlaute
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Es ist sinnvoll, sich zu Beginn einige sehr häu-
fig auftretene Wörter einzuprägen. Ihre Kennt-
nis kann in vielen Situationen schon sehr gute
Hilfe leisten.

yes jeß ja
no nou nein 
maybe mäibii vielleicht
(kann-sein) 
perhaps pehäppß
thank you thänk juu danke 
please pliis bitte
and ännd und 
or oo oder
with with mit
without widhaut ohne
right rait richtig, genau
wrong rong falsch
here hie hier
there dhee da, dort
this dhiß dieser / diese /

dieses
that dhätt das da 
Where is ... ? wer_is Wo ist ... ? 
Where are ... ? wer_ aa Wo sind ... ? 

Wörter, die in fast jedem Satz vorkommen

Wörter, die in fast jedem Satz vorkommen
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Die meisten Ausländer, die Deutsch lernen
müssen, verwenden sehr viel Mühe darauf, den
Hauptwörtern den richtigen Artikel zuzuord-
nen. Das ist im Englischen ganz einfach, denn
es gibt keine Unterscheidung der Hauptwörter
nach dem Geschlecht und nur einen bestimm-
ten Artikel für alle Hauptwörter: the.

the razor dhe räise der Rasierapparat
the socket dhe ßokket die Steckdose
the wire dhe waie das Kabel

Beginnt das Hauptwort mit einem Selbstlaut,
so wird the als dhi ausgesprochen:

the apple dhi äppel der Apfel

Der unbestimmte Artikel a gilt ebenso für sämt-
liche Hauptwörter. 

a car e kaa ein Auto
a brake e bräik eine Bremse
a house e hauß ein Haus

Der unbestimmte Artikel a wird kurz und ge-
murmelt ausgesprochen wie das „e“ in „Hose“.
Wenn das folgende Hauptwort mit einem
Selbstlaut anfängt, verwandelt sich a in an:

an apple en_äppel ein Apfel

Artikel

Artikel
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Im Englischen gilt die einfache Regel, dass an
das Hauptwort (Substantiv) einfach ein -s an-
gehängt wird, um die Mehrzahl zu bilden, egal
wie kompliziert im Deutschen die Mehrzahlbil-
dung des entsprechenden Wortes sein mag.

Einzahl / Mehrzahl 

friend frennd Freund
friends frennds Freunde
word wööd Wort
words wööds Wörter

Einige Ausnahmen gibt es aber doch:

child tschaild Kind
children tschilldren Kinder
woman wummen Frau
women wimmin Frauen
man männ Mann
men menn Männer

Endet ein Wort im Englischen in der Einzahl
auf ein gesprochenes -s, so ändert sich die Aus-
sprache in der Mehrzahl ein wenig. Das in der
Einzahl stumme -e am Ende des geschriebenen
Wortes wird in der Mehrzahl doch ausgespro-
chen, und zwar als ein kurzes i. Diesem folgt
dann das -s der Mehrzahlendung.

Hauptwörter

Hauptwörter
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house hauß Haus
houses haußis Häuser
purse pööß Geldbörse
purses pöößis Geldbörsen

Es gibt auch Wörter, die entweder nur in der
Einzahl oder nur in der Mehrzahl vorkommen.
Besonders wichtig ist eine Reihe von Wörtern,
die im Englischen nur in der Mehrzahl, im
Deutschen dagegen in der Einzahl gebraucht
werden. Dies gilt besonders für Gegenstände,
die aus zwei gleichen Teilen bestehen (z. B. die
Hose, da sie zwei Hosenbeine hat).

glasses trousers
glaaßis trauses
die Brille die Hose

Ob man eine Person nun duzen oder siezen
soll, braucht man sich im Englischen nicht lan-
ge zu überlegen, denn es gibt nur die eine Anre-
deform you (in der Einzahl: „du / Sie“; in der
Mehrzahl „ihr / Sie“). Es gibt aber dennoch ei-
ne praktische Entsprechung unseres Siezens,
nämlich die Anrede mit dem Nachnamen.

Fürwörter

Fürwörter
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