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Einführungspreis: Nur 2,99 € statt 4,99 €Sie möchten Ihr Englisch verbessern und Ihren
Wortschatz auf.- oder ausbauen?Lesen Sie auf Ihrem PC, Mac, Smartphone, Tablet oder
Kindle.Dann ist dieses E-Book genau das Richtige für Sie!Dieses Buch richtet sich an Anfänger,
egal ob nun Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Das Niveau von „Englisch für Jedermann –
Grundstufe 2“ umfasst die wichtigsten Wörter, welche im Lehrplan der Klassenstufen 8 - 10
gelehrt werden.Grundwortschtz + nützliche Phrasen + Kurzgrammatik in einem Buch.Diese
Buch bietet Ihnen:19 Kapitel nach Themen gegliedertDie wichtigsten Vokabeln um einen
Grundwortschatz zu bildenEine alphabetische oder chronologische Übersicht der
VokabelnNützliche Phrasen um ihren Lerneffekt zu optimierenEin Nachschlagewerk um in
Alltagssituationen angemessen agieren zu könnenTabellen der wichtigsten Synonyme,
Opposites sowie der irregulären VerbenEine Übersicht zur elementaren Grammatikuvm...Egal
ob Sie nun die Vokabeln neu erlernen oder Ihre vorhandenen Kenntnisse ausbauen möchten.
„Englisch für Jedermann (Grundstufe 2)" ist immer goldrichtig, denn Sie können es zu jederzeit
und überall auf Ihrem Tablet, Smartphone sowie eBook Reader bequem nutzen.PortraitMichael
Dorn wurde 1980 in Würzburg geboren. Während des Studiums der Erziehungswissenschaften
an der Universität Bayreuth entdeckte er seine Leidenschaft für die englische und französische
Sprache. Seither unterrichtet er beide Sprachen an einer allgemeinbildenden Schule und fördert
Schüler jeglichen Alters bei renommierten Nachhilfeinstituten in Einzel- oder Gruppenkursen.



Michael DornEnglisch für Jedermann II(Grundstufe 2)InhaltsverzeichnisTitel1. Gesundheit und
Medizin:2. Bildung und Erziehung:3. Emotionen, Denken und Fähigkeiten:4. Ausbildung und
Karriere:5. Reise und Fremdenverkehr:6. Staat, Recht und Politik:7. Geschäftswelt und
Dienstleistungen:8. Kommunikation und Medien:9. Städtische Infrastruktur und Umwelt:10.
Briefe und E-Mails:11. Synonyme12. Opposites13. Liste der wichtigsten unregelmäßigen
Verben14. False und True Friends:15. Zungenbrecher16. Sprichwörter:17. Sternzeichen:18.
Chronologische Übersicht der britischen Monarchen:19. Kurzgrammatik:Impressum~ Englisch
für Jedermann II ~(Grundstufe 2)3. VersionCopyright©2019 Michael DornWürzburg –
BayreuthAlle Rechte vorbehaltenCoverbild (1 / groß): © Antonio Gravante -
Fotolia.comCoverbild (2 / klein): © daboost - Fotalia.comDieses Buch unterliegt dem Copyright.
Das heißt - Nachdrucke oder die Vervielfältigung (jeglichen Formats) der Texte sowie die
Übernahme des Aufbaus erfordern eine schriftliche Erlaubnis des Autors. Auch für den
Nachdruck einzelner Teile wird eine schriftliche Genehmigung des Verfassers benötigt. Für
etwaige Fehler oder Unstimmigkeiten haftet weder der Autor noch der Herausgeber.Kritik und
Anregungen werden dankbar entgegengenommen.Zum Aufbau und Umgang mit diesem
Buch:Dieses Buch richtet sich an Anfänger, egal ob nun Kind, Jugendlicher oder Erwachsener.
Das Niveau von „Englisch für Jedermann – Grundstufe 2“ umfasst die wichtigsten Wörter,
welche im Lehrplan der Klassenstufen 8 – 10 gelehrt werden.Der Aufbau erfolgt in 19 Kapitel,
welche nach Themen untergliedert sind. Innerhalb dieser Kapitel erfolgt zunächst eine
alphabetische oder chronologische Übersicht wichtiger Vokabeln, um so einen Grundwortschatz
zu bilden. Anschließend werden innerhalb der Kapitel (in welchen es als sinnvoll erscheint)
nützliche Phrasen bereitgestellt, um so den Lerneffekt zu optimieren. Weiterhin wurde darauf
geachtet, dass die Phrasen ein gesprochenes Englisch widerspiegeln. Zudem besitzen Sie so
ein Nachschlagwerk um in Alltagssituationen angemessen agieren zu können.In Kapitel 15
finden Sie zu dem eine Anzahl von Zungenbrechern, um so Ihre Zungenfertigkeit auf lustige Art
und Weise zu trainieren. Kapitel 16 umfasst eine Anzahl von bekannten Redensarten und
Sprichwörtern. Am Ende des Buches finden Sie einige Tabellen der wichtigsten Synonyme,
Opposites, irregulären Verben sowie der True und False Friends.Am Ende des Buches finden
Sie das Kapitel 19 „Kurzgrammatik“. Hierbei handelt es sich um eine kurze Übersicht zu den
wichtigsten grammatischen Regeln der englischen Sprache.Nun, wünsche ich Ihnen viel Spaß
und Erfolg beim Schmökern, lernen und anwenden.Michael DornWeitere Bücher der Englisch
für Jedermann - Reihe:Englisch für Jedermann I (Grundstufe 1)Dieses Buch umfasst die
wichtigsten Vokabeln sowie Phrasen der 5 - 7 Jahrgangsstufe.Englisch für Jedermann III
(Aufbaustufe)Dieses Buch umfasst die wichtigsten Vokabeln sowie Phrasen der
Oberstufe.Englisch für Jedermann IV (Reise & Urlaub)Dieses Buch richtet sich an alle die in
ihrer Freizeit oder beruflich häufig verreisen und umfasst die wichtigsten Wörter der englischen
Sprache um mit Einheimischen in ein Gespräch zu kommen.Englisch für Jedermann V (1500)In



diesem Buch erhalten Sie einen Überblick der 1.500 meist verwendeten Wörter der englischen
Sprache.Englisch für Jedermann VI: (Übungsbuch A)Dieses Buch richtet sich an Anfänger, egal
ob nun Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Das Niveau von „Englisch für Jedermann –
Übungsbuch A“ umfasst die wichtigsten Wörter, welche im Lehrplan der Klassenstufen 2 - 5
gelehrt werden.Besuchen Sie uns auch auf:---1. Gesundheit und Medizin:1.1 Wohlergehen und 
Erkrankung:DeutschEnglischAnfallattacckBeulebumpbewusstlosunconsciousBewusstseinconsc
iousnessErkältung, SchnupfencoldFieberfevergebrochenbrokengeisteskrank,
verrücktinsanegeistig gesundsanegesund,
kräftighealthyGesundheithealthGiftpoisonGrippefluHerzanfallheart attackHusten,
hustencoughKopfschmerzenheadachekranksick, illKrankheitillnessRisikoriskRückenschmerzen
backacheschädlichharmfulSchmerzpainSchockshockSchwach, geschwächtweaksich etw.
brechenbrechenStressstressverletzeninjureverletzen,
scmerzenhurtVerletzunginjuryWundewoundZahnschmerzentoothache1.2 Ärztliche
Versorgung:DeutschEnglischApothekepharmacyApothekerchemistArzt,
DoktordoctorAspirinaspirinbehandelntreatBehandlungtreatmentBesserungimprovementErste
Hilfefirst aidheilencureKrankenhaushospitalKrankenversicherunghealth
insuranceKrankenwagenambulanceMedizin, Arzneimedicinemedizinischmedicalmedizinische
Behandlungmedical treatmentmedizinische Versorgungmedical careNotfallemergencyPatientpat
ientPflasterplastersrettensaveRezeptprescriptionSchmerztablettenpainkillerssich
bessernimproveTablettetablet,
pillTerminappointmentuntersuchenexamineUntersuchungexaminationVersorgung,
PflegecareVoruntersuchung, Kontrollecheck-upZahnarztdentistZahnfüllungfilling1.3
Genussmittel und Drogen:DeutschEnglischAlkoholalcoholbetrunkendrunkenCrackcrackDroge,
Rauschgiftdrugdrogenabhängigdrug addictDrogendealerdealerEcstasyecstasyeinnehmentakeE
ntzugwithdrawalFeuerzeuglighterFilterfilterfilterlosplainGetränkdrinkHaschhashHeroinheroinJoin
tjointKokscokeLungenkrebslung cancerMarihuanamatijuanaNichtrauchernon-smokerPackung,
SchachtelpacketPassivrauchenpassive
smokingPfeifepipeRauchsmokerauchensmokeRauchersmokerStimmung,
LaunemoodsüchtigaddictTabaktobaccotrinkendrinkunter Drogen
seinstonedZigarettecigaretteZigarrecigarNützliche Phrasen:DeutschEnglischWohlergehen und
ErkrankungEs geht ihm gut.He is doing well.Es geht ihm schlechter denn je.He is worse off than
ever.Es geht mir schon viel besser.I've improved a lot.Es ging mir schlecht.I had a bad
time.Fühlst du dich besser?Are you feeling any better?Geht es dir nicht gut?Aren't you well?
Gute Besserung!Get well soon!Ich fühle mich furchtbar.I feel terrible.Ich fühle mich pudelwohl.I
feel on top of the worldMir geht es gut.I am fine.So geht es mir auch!Same here!Ärztliche
VersorgungFühlst du dich besser?Are you feeling any better?Gute Besserung!Get well soon!
Haben Sie etwas gegen …?Have you got anything for …?Ich fühle mich krank.I feel ill / sick.Ich
habe die Grippe.I've got flu.Ich habe Kopfschmerzen.I've got a headache.Ich hätte gern …I'd like
some …Ich möchte eine Kontrolle.I'd like a check-up.Ich muss zum Arzt.I need to see a



doctor.Ich werde krank.I'm going to be sick.Mein Rücken tut weh.My back hurts.Mir geht es
nicht gut.I'm not feeling well.Mir geht es nicht gut.I'm not well.Was ist das Problem?What's the
matter?Wo tut es weh?Where does it hurt?Genussmittel und DrogenAuf was trinken wir?What
do we toast to?Das hast du dir verdient.You've earned it.Eine schnell süchtig machende
Droge.A fast addictive drug.Gern geschehen!You're welcomeHaben sie Feuer?Do you have a
light?Haben Sie zufällig ...Do you happen to have ...Hör auf zu rauchen und zu saufen.Lay off
the smokes and booze.Ich bin Nichtraucher.I don't smoke.Ich gewöhne mir das Rauchen ab.I
give up smoking.Ich habe aufgehörtI've given upKeine Ursache!Don't mention itMachen Sie die
Zigarette aus!Put that cigarette out!Möchtest du eine Zigarette?Would you like a cigarette?Nein,
ich rauche nicht.No, I don't smoke.Rauchen Sie?Do you smoke?Stört es dich, wenn ich rauche?
Do you mind if i smoke?Was möchtest du trinken?What would you like to drink?2. Bildung und
Erziehung:2.1 Wissen und Erziehung:DeutschEnglisch(aus)bildeneducateÄrger,
Schwirigkeitentroublebegabt, talentierttalentedBerufl.
AusbildungapprenticeshipbestrafenpunishFortschrittprogressGedächtnismemorylernenlearn,
studyschulische Erziehungeducationschwierigdifficult, complexSchwierigkeitdifficultysich
konzentrierenconcentratesich verbessernimproveStrafe, BestrafungpunishmentTalent, Begabnn
gtalentübenpractiseÜbungpracticeverantwortungsbewusstreponsibleVerbesserungimprovement
wissenknowWissenknowledge, background2.2 Bildungsstätten und
Unterricht:DeutschEnglisch(zu)hörenlistenAbiturA-levelsabwesendabsentBeispielexamplebeste
henpassbesuchenattendBiologiebiologyBleistiftpencilBuchbookChemiechemistryDeutschGerm
anDiktatdictationdurchfallenfailEnglischEnglishErdkundegeographyFehlermistakeFerienholidays
Filzstiftfelt-tipFranzösischFrenchGesamtschulecomprehensive
schoolGeschichtehistoryGrundlagenbasicsGrundschuleelemantary schoolGymnasiumhigh
schoolHausaufgabenhomeworkInternatboarding schoolItalienischItalianKlasseclassKlassenkam
eradclassmateKlassenraumclassroomKlingelbellKreidechalkKugelschreiberbiroKunstartKurscou
rseLateinLatinLehrerteacherLeistungsstandlevelLektionunitLinealrulerMäppchenpencil
caseMathematikmathsmogelncheatMusikmusicnachschlagenlook upNotemarköffentliche
Schulestate schoolPapierpaperPausebreakPhysikphysicsPrivatlehrer,
NachhilfetutorPrivatschuleprivate schoolPrüfungexamRadiergummirubberReligionreligious
educationschreibenwriteSchreibtischdeskSchulbusschool
busSchuleschoolSchülerpupilSchulfächerSubjectsSchulheftexercise bookSchulleiter,
RektorheadteacherSchultascheschool bagSchuluniformschool uniformschwarzes Brettblack
boardSpanischSpanishSportphysical
educationStiftpenStuhlchairStundenplantimetableTafelBlackboard, boardübersetzentranslateÜb
ersetzungtranslationUnterrichtlessonvorbereitenprepareweiterführende Schulesecondary
schoolWirtschaftslehreEconomicsZeugnisschool report2.3 Universität und Forschungsanstalt:D
eutschEnglischAbschlussdegreeBibliotheklibraryenrolleinschreibenerfindeninventFachhochschu
le(lower) univeristyFähigkeitenskillsHochschulbildunghigher educationHörsaallecture
hallKommilitonefellow studentLehrstuhlchairMensarefactoryProfessorprofessorPunktcreditSeme



stersemesterStipendiumscholarshipStudentstudentstudierenstudyStudiumstudyUniversitätunive
ristyUniversitätsgeländecampusVorlesunglectureVortragpresentationWeiterbildungfurther
education2.4 Wissenschaft und Forschung:DeutschEnglischAbschlussarbeitdissertationAnalyse
analysisanalysierenanalysebeobachtenobserveBeweisevidenceentdeckenexploreEntdeckungex
plorationerfindeninventErgebnisresultExperimentexperimentExperimentexperimentFähigkeitens
killsForschungresearchGeisteswissenschaftenartsLaborlaboratoryLaborloboratoryLösungsolutio
nMethodemethodNaturwissenschaftenscienceNaturwissenschaftlerscientistSystemsystemsyste
matischsystematictheoretischtheoreticalTheorietheoryTheorietheoryWissenschaftlerscientistNüt
zliche Phrasen:DeutschEnglischDarf ich um Aufmerksamkeit bitten?May I have your attention?
Den Schulabschluss machen.Graduate from school.Die Schule schwänzen.Skip school.Ein
Beispiel hierfür ist ...An example is ...Ein Fehler meinerseits.A mistake on my part.Ein typisches
Beispiel.A case in point.Ein wandelndes Lexikon.A walking library.Eine fundierte Theorie.A
theory based on facts.Eine schwierige Person.A difficult person to deal with.In welche Schule
gehst du?What school do you attend?
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