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https://en.pons.com/p/b2b/newsletter

Find more information on:  
https://en.pons.com/p/b2b

Dear Partners and Colleagues, 

I am pleased to update you on PONS‘ program for 
self-study materials and dictionaries prior to the 
Frankfurt Book Fair. In this updated catalogue, we 
focus on the publications that we want to highlight for 
rights sale at the Frankfurt Book Fair.

There are a number of new series like “Decoded” 
which offers a new concept of “decoding” texts by 
breaking down every sentence into elements,  
translating them and form new sentences actively. 

The successful series of Language Comics is extended 
by two new languages: Korean and French. Especially 
the “Manga” community will like the typical style of 
the Korean comics. 

For all those who study a really difficult language 
like Arabic, Korean or Japanese with a completely  
different alphabet writing is challenging. “PONS 
Practise Writing” lessons guide the student from 
characters to words. Arrows point the way to the right 
writing direction and number sequences help writing 
correctly. 

Ideal for a coffee break is the “Reading for 5 Minutes” 
series for English, French, Italian and Spanish begin-
ners. There are 20 short stories from typical everyday 
life, fitted in exactly 5 minutes, so that readers can 
learn and extend their vocabulary. 

The PONS Visual Dictionaries are expanded by 3 more 
languages (Bulgarian, Czech and Thai). Together  
with the specialized dictionary for Caregivers, they 
complement the series of Visual Dictionaries. 

These are only a few examples from the huge PONS 
list. Please convince yourself and enjoy reading. Don’t 
miss to get in touch for sample copies and a meeting 
at Frankfurt Book Fair. 

Best regards,

 
Ulrike Keppler

Head of Foreign Rights and Co-Productions
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A whole dialogue is decoded by breaking down every sentence into elements and 
translating it. A simplified phonetic transcription helps with the pronunciation.

Short explanations regarding vocabulary and usage help to understand.

With further elements you can easily build new sentences.

It works like this:

This is my wife.

This is wife.my 

your

my

his son.

wife.

daughter.This is

this is – das ist
these are – das sind
für Fragen umgekehrt: 
Is this ...? – Ist das ...?
Are these ...? – Sind das ...?

Möchten Sie etwas zeigen oder auch jemanden vorstellen,  
sagen Sie this, für die Mehrzahl verwenden Sie these.

[ßzis iz mai waif] 
Das ist meine Frau.

NEW  

SERIES!

French Italian Spanish

For absolute beginners without previous 
knowledge who want to communicate fast
  •    Language guide that explains everything step by 

step, with a simplified phonetic transcription

 •    Helps the learner to decode whole dialogues with 
elements of sentences and form new sentences 
actively

  •    Audio version of all words, sentences and dialogues 
help with learning the pronunciation: MP3 for down-
load

  •    Grammar is treated only marginally, the focus of 
interest is on communication in everyday situations

  •    A1 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

Decoded

The

 Language Guide

 almost without 

grammar!

Paperback (208 pages)
Format: 15 x 21 cm

English

English 978-3-12-562989-9 
French 978-3-12-562877-9
Italian  978-3-12-562876-2 
Spanish 978-3-12-562878-6

NEW

NEW

NEW

NEW

Publication date: 7 October 2019
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Sich vorstellen

저는 김 윤아예요.  Ich bin Yuna Kim.
저는 한국 사람이에요.  Ich bin Koreanerin.저는 대학생이에요.  Ich bin Studentin.

Übung 6:  Setzen Sie das passende Wort ein.
사람 | 선생님 | 운동선수 | 저 | 프랑스

저는 소피예요.
1  저는 

  사람이에요.
2  저는 

  이에요.

3 
 는 케빈이에요.4  저는 미국 

 이에요.5  저는 
예요.

Fragen und Antworten

! In der Regel besteht ein koreanischer 
Name aus einem einsilbigen Familienna-
men und einem zweisilbigen Vornamen. 
Anders als bei den westlichen Namen 
nennt man zuerst den Familiennamen und 
danach den Vornamen, wie z. B. 김 윤아.

저는 레나예요. 우진 씨는 한국 사람이에요?

저는 독일 사람이에요. 우진 씨는 대학생이에요?

저는 간호사예요.

저는 우진이에요. 이름이 뭐예요?

네, 저는 한국 사람이에요. 레나 씨는 어느 나라 사람이에요?

아니요, 저는 회사원이에요. 레나 씨, 직업이 뭐예요? 

네 ja
아니요 nein
이름 Name 

뭐예요? was ist?
어느 나라 welches Land

직업 Beruf

Comic_Korean.indd   23

01.02.2019   11:33:43
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1ComiC

하하하, 
아직도 

괜찮아요? 
김치는 

정말 너무 
맵지요?

아, 참!

윤아 
씨!

 제가 
서울에서 

좋은 
식당을 많이 

알아요...

전화번호를 
줄 수 

있어요?

한국 
음식은 다 
이렇게 
매워요?

아니요, 
맵지 않고 
맛있는 
음식도 
많아요.

Comic_Korean.indd   15

01.02.2019   11:33:40

In dialogues – just as in real life!

Korean

K-Pop, 
K-Drama and 

now the 
K-Comic 

KOREAN

For beginners with previous knowledge and 
returning learners
 •    A new way to learn languages: the first comic that is     

also a language course

•    The comic simplifies the learning of colloquial  
language with its dialogue format, humorous stories 
and numerous illustrations

•    Each lesson contains detailed grammar explanations, 
vocabulary and exercises

•    Includes generously illustrated learning pages with 
grammar notes

•    A1-A2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

Language Learning with 
Comics

Paperback (224 pages) 
Format: 16.3 x 23 cm

Practise at once what 
you just learned in 
varied exercises

French

French and Korean expand the successful series

English 978-3-12-562989-9 
French 978-3-12-562877-9
German  978-3-12-562875-5

Italian  978-3-12-562876-2 
Korean 978-3-12-562206-7 
Spanish 978-3-12-562878-6

NEW NEW

FRENCH

Publication date: 7 October 2019
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36 Die Buchstaben

Wählen Sie aus dem Kästchen die richtigen Buchstabenformen aus und notieren Sie die 

arabischen Wörter.

Lektionen (durūs)Professor (ʾustāḏ)

studieren (darasa)Tee (šāy)َدرََس     

Basis, Grundlage (ʾasās)Holz (ḫašab)

junger Mann (šābb)Bäume (šağar)

Bett (sarīr)links (yasār)

ي د

 اي 

 س 

د

ش 

ر

ر

س

أ

 ب

و

خ 

س

 ـر

 ـرس  ا

س 

س

 ت 
س  ج 

 ا
ّب

ي 

Welcher Buchstabe fehlt in den Lücken der folgenden Wörter: sīn oder šīn?  

Und in welcher Form?

linksَيسارBasisأَساسjunger Mannشاّب

Mauerسورer trinktَيْشرَُبLektionَدرْس

schwarzأَْسَودSyrienسوِرياHolzَخَشب

ر

ش 

أ

 ا

ذ

 ش 

ش 

 ـر

 ا

Schreiben ueben 190709.indd   36 10.07.2019   03:31:29
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Die Buchstaben bāʾ tāʾ ṯāʾ
Die Buchstaben dieses Typs sind sehr flach 

und unterscheiden sich nur durch Zahl und 

Position der Punkte. 

ثتب

btṯ

Isolierte FormAnfangsformMittelformEndformBuchstabenname

   bāʾباء ب ب ب ب

tāʾتاء ت ت ت ت

ṯāʾثاء ث ث ث ث

Aussprache

b   wie in baden

t   wie in tanzen

ṯ   wie stimmhaftes  th in englisch think

  

Schreiben Sie die verschiedenen Buchstabenformen einige Male nach.

 ب ب ب ب

 ت ت ت ت

 ث ث ث ث

Ein kleiner Satz wird Ihnen helfen, sich diese Buchstaben zu merken:

ba below (der Punkt ist unter dem Buchstabenbogen)  

ta two  (zwei Punkte stehen auf dem Bogen) 

tha three (drei Punkte stehen auf dem Bogen)

ب ت ث   

1

2

1
2

Schreiben ueben 190709.indd   13 10.07.2019   03:31:26

14 Die Buchstaben

 Schreiben Sie die folgenden Silben nach.

Buchstaben mit VokalzeichenBuchstaben mit folgendem langen Vokal

باباbāباَبَبbaَب

بوبوbūبوُبُبbuُب

بيبيbīبيِبِبbiِب

تاتاtāتاَتَتtaَت

توتوtūتوُتُتtuُت

تيتيtīتيِتِتtiِت

ثاثاṯāثاَثَثṯaَث

ثوثوṯūثوُثُثṯuُث

ثيثيṯīثيِثِثṯiِث

Denken Sie daran, die Striche für die kurzen Vokale a und i etwas schräg zu schreiben.

Buchstaben mit Vokalzeichen und langen Vokalen: Schreiben Sie nach!

َبْوَبْوَبْوbawَبْو

َبْيَبْيَبْيbayَبْي

Steht auf dem Buchstaben ein kurzes a und folgt darauf ein wāw oder ein yāʾ, das mit 

einem Sukūn (dem Zeichen für Vokallosigkeit) vokalisiert ist, spricht man au, bzw. ai. 

In der Umschrift wird diese Zeichenfolge mit baw bzw. bay umschrieben, um zu zeigen, 

dass man für diese Diphtonge die beiden Buchstaben و  und ي verwendet.

Schreiben ueben 190709.indd   14 10.07.2019   03:31:26
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Die Buchstaben bāʾ tāʾ ṯāʾ
Die Buchstaben dieses Typs sind sehr flach 

und unterscheiden sich nur durch Zahl und 

Position der Punkte. 

ثتب

btṯ

Isolierte FormAnfangsformMittelformEndformBuchstabenname

   bāʾباء ب ب ب ب

tāʾتاء ت ت ت ت

ṯāʾثاء ث ث ث ث

Aussprache

b   wie in baden

t   wie in tanzen

ṯ   wie stimmhaftes  th in englisch think

  

Schreiben Sie die verschiedenen Buchstabenformen einige Male nach.

 ب ب ب ب

 ت ت ت ت

 ث ث ث ث

Ein kleiner Satz wird Ihnen helfen, sich diese Buchstaben zu merken:

ba below (der Punkt ist unter dem Buchstabenbogen)  

ta two  (zwei Punkte stehen auf dem Bogen) 

tha three (drei Punkte stehen auf dem Bogen)

ب ت ث   

1

2

1
2

Schreiben ueben 190709.indd   13 10.07.2019   03:31:26

Similar looking letters are introduced 
together, explained in detail and trained

Number sequences and 
arrows for writing direction 
included

Practise Writing

Arabic 978-3-12-562148-0 
Japanese 978-3-12-562149-7 
Korean  978-3-12-562151-0 

Arabic

Paperback (128 pages)
Format: 17 x 24 cm

For all beginners who want to go step by 
step
  •     Modern writing lessons guide the student from  

characters to words

  •     Arrows guide the way to the right writing direction 
and number sequences help writing correctly

  •     Write directly in the book to practise

   •     Practise and learn to read the alphabet effortlessly 
with a bonus pronunciation training guide, with tips 
for writing on mobile devices

•    A1-A2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

NEW

NEW

NEW

Publication date: 9 September 2019
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Practise Writing

10 3.1 Die 10 Grundvokale

Übung mit den Wörtern aus VokalenHier lernen Sie koreanische Wörter, die nur aus Vokalen bestehen.  Jeder Vokal wird 

getrennt ausgesprochen. Damit Sie mehrsilbige Wörter richtig aussprechen, werden aus 

praktischem Grund die Silben durch einen Bindestrich getrennt.

이 이 오 아 우

Zwei = i
Zahn = i

Fünf = o
Jüngere Geschwis-ter (altertümlicher  Begriff) = a-u

오 이 아 이 우 유 여 우

Gurke = o-i
Kind = a-i

Milch= u-yu
Fuchs = yeo-u

Korean

Varied excercises with increasing difficulty 
level train reading comprehension and the 
ability to write correctly

Learn both Japanese syllabic alphabets 
Hiragana and Katakana. 

Extra: First insights in the Kanji-
characters

Japanese

4

5

 

 

1. Hiragana

1.1 Übersicht Schriftzeichen

Hier finden Sie eine Übersicht der Hiragana-Schriftzeichen . Diese Tabelle ist eingeteilt in 

klare und gebrochene Laute . 

klare Laute  
 

 
    gebrochene Laute

あ
a

い
i

う
u

え
e

お
o

か
ka

き
ki

く
ku

け
ke

こ
ko

きゃ
kya

きゅ
kyu

きょ
kyo

さ
sa

し
shi

す
su

せ
se

そ
so

しゃ
sha

しゅ
shu

しょ
sho

た
ta

ち
chi

つ
tsu

て
te

と
to

ちゃ
cha

ちゅ
chu

ちょ
cho

な
na

に
ni

ぬ
nu

ね
ne

の
no

にゃ
nya

にゅ
nyu

にょ
nyo

は
ha

ひ
hi

ふ
fu

へ
he

ほ
ho

ひゃ
hya

ひゅ
hyu

ひょ
hyo

ま
ma

み
mi

む
mu

め
me

も
mo

みゃ
mya

みゅ
myu

みょ
myo

や
ya

ゆ
yu

よ
yo

ら
ra

り
ri

る
ru

れ
re

ろ
ro

りゃ
rya

りゅ
ryu

りょ
ryo

わ
wa

を
o

Durch zwei kurze Schrägstriche bzw . durch einen kleinen Kreis in der rechten oberen Ecke 

des betreffenden Zeichens können zusätzliche Silben gebildet werden .

stimmhafte Laute  
 

    gebrochene Laute

が
ga

ぎ
gi

ぐ
gu

げ
ge

ご
go

ぎゃ
gya

ぎゅ
gyu

ぎょ
gyo

ざ
za

じ
ji

ず
zu

ぜ
ze

ぞ
zo

じゃ
ja

じゅ
ju

じょ
jo

だ
da

ぢ
ji

づ
zu

で
de

ど
do

ば
ba

び
bi

ぶ
bu

べ
be

ぼ
bo

びゃ
bya

びゅ
byu

びよ
byo

ぱ
pa

ぴ
pi

ぷ
pu

ぺ
pe

ぽ
po

ぴゃ
pya

ぴゅ
pyu

ぴょ
pyo

Einführung in die japanische Schrift

Im Japanischen gibt es 2 Silbenalphabete: Hiragana und Katakana . Das Hiragana besteht aus 

46 Zeichen, die aus der chinesischen Schrift abgeleitetet wurden . Diese im 9 . Jahrhundert 

entwickelte Schrift wurde ursprünglich vorwiegend von japanischen Hofdamen verwendet und 

deshalb auch als „Frauenschrift“ bezeichnet . 

Im modernen Japanisch wird Hiragana vorwiegend für Flektionsendungen sowie für Wörter, 

die nicht als Kanji dargestellt werden können, benutzt . Theoretisch könnte man mit Hiragana 

alle japanischen Texte schreiben . Kinderbücher für die allerkleinsten Leser sind auch tatsächlich 

rein in Hiragana geschrieben . Doch hat sich im Japanischen die Mischschrift aus Hiragana, 

Katakana und den sinntragenden chinesischen Schriftzeichen „Kanji“ bewährt, die eine schnelle 

Strukturierung auch komplexer Sätze ermöglicht . Näheres zu den Kanji finden Sie ab S . xy .

Die Silbenschriftzeichen bestehen immer aus einem Vokal oder einem Konsonanten in 

Verbindung mit einem Vokal . Eine Ausnahme bildet lediglich das „n“ . Die tabellarische 

Darstellung der Zeichen ist die Standarddarstellung und sollte in eben dieser Reihenfolge 

erlernt werden . Auch japanische Nachschlagewerke sind so geordnet .

Die hier verwendete lateinische Umschrift orientiert sich am sogenannten Hepburnsystem, 

wobei wir jedoch die Langvokale immer so wiedergeben, wie sie auch in der japanischen 

Silbenschrift geschrieben werden (also ou bzw . oo etc) .

Das Katakana wurde im 9 . Jahrhundert etwas später als das Hiragana von Mönchen als 

Kurzschrift für buddhistische Texte entwickelt . Heute wird die Schrift vorwiegend für 

Fremdwörter, etwa Anglizismen, und ausländische Namen benutzt .

Sowohl bei Hiragana und Katakana als auch in besonderem Maße dann bei den Kanji spielen 

die Strichfolge und die Schreibrichtung eine große Rolle . Bitte achten Sie deshalb unbedingt 

auf die kleinen Zahlen – sie geben die Reihenfolge der Striche an – und auf die kleinen Pfeile – 

sie geben die Schreibrichtung an .

Neben der Strichfolge und der Schreibrichtung muss man darauf achten, wie die Striche 

enden . Wie Sie bei genauer Betrachtung der Zeichen erkennen werden, haben die Striche 

entweder 

• ein spitzes Ende, bei dem der Stift den Strich leicht ausgleiten lässt,

• ein stumpfes Ende, bei dem der Stift fest auf dem Papier stoppt, oder

•  einen kleinen Widerhaken, bei dem der Stift einmal auf dem Papier stoppt und dann in 

eine andere Richtung ausgleitet .

Da die Zeichen ursprünglich mit dem Pinsel geschrieben wurden, spielten diese 

Unterscheidungen eine große Rolle, aber auch heute noch sind sie elementar für eine 

saubere Handschrift und werden auch von japanischen Kindern entsprechend geübt .

ん
n

49

Suchen Sie die Wörter!

hachiji  ebi  doubutsu

sensei  asa  sumimasen

kouban  iie  chigaimasu

nijihan  uta  shitsurei shimasu

く と ほ に む を は え そ て ぬ あ さ ゆ

せ か じ あ い ひ す み ま せ ん ろ ん こ

の は こ よ い け む し な ち く う ね お

ん じ ぬ う え も え び ち り わ た ま し

ぷ や き あ ば ろ ら も が え れ ぱ つ と

ぬ て せ び む ん た ぢ い べ あ れ す ぽ

た か ん だ い ぜ く を ま ふ い り お ぶ

ば り せ る ね ど ち う す し み ぜ こ き

ぞ を い ふ ど う ぶ つ ま り る え で ぬ

め れ す ぼ え て や す ぴ け ぺ は ち じ

Übersetzungen

hachiji      8 Uhr            kouban Polizeistation

ebi      Krabbe            iie  nein

doubutsu      Tier            chigaimasu Das stimmt nicht.

sensei      Lehrer, -in            nijihan halb drei

asa      Morgen            uta  Lied

sumimasen      Entschuldigung           shiturei shimasu Es tut mir leid.

1_Japanisch_Hiragana.indd   49
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6 71 .2 Erste Schriftübungen 1 .2 Erste Schriftübungen

1.2 Erste Schriftübungen
Lernen Sie hier die ersten Hiragana-Zeichen:

All of the characters of the Japanese 
script are learned step by step with 
stroke sequences and writing direction
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1

Choose the topic you 
want to train and cover 
the solutions

2

Translate the sentences 
and write them down

3

Uncover the solutions and 
check them against your 
translations

How it works:

1. Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
 

1. J’ai un frère et une sœur.

2. Margot ist fünf Jahre alt und Pierrot ist drei Jahre alt.
 

2. Margot a cinq ans et Pierrot a trois ans.

3. Herr und Frau Leblanc haben vier Kinder.
 

3. Monsieur et Madame Leblanc ont quatre enfants.

4. Die Duponts haben drei Kinder.
 

4. Les Dupont ont trois enfants.

5. Sie haben eine Tochter und Zwillinge.
 

5. Ils ont une fille et des jumeaux.

6. Und du, hast du Geschwister?
 

6. Et toi, tu as des frères et sœurs ?

7. Sie hat einen Freund.
 

7. Elle a un petit ami.

8. Wir haben viele Freunde.
 

8. Nous avons beaucoup d’amis.

9. Wie alt sind Sie(, gnädige Frau)?
 

9. Quel âge avez-vous, Madame ?

10. Ich bin zwanzig Jahre alt.
 

10. Moi, j’ai vingt ans.

11. Wie alt bist du?
 

11. Quel âge as-tu, toi ?

12. Frau Bellec hat zwei Töchter.
 

12. Madame Bellec a deux filles.

13. Christine ist dreizehn und Anne ist sechzehn.
 

13. Christine a treize ans et Anne a seize ans.

14. Meine Nachbarn haben Haustiere.
 

14. Mes voisins ont des animaux de compagnie.

15. Sie haben zwei Hamster und drei Hunde.
 

15. Ils ont deux hamsters et trois chiens.

16. Ich habe fünf Euro und fünfzehn Cent.
 

16. J’ai cinq euros et quinze centimes.

17. Wir haben elf Theaterkarten.
 

17. Nous avons onze billets de théâtre.

18. Haben Sie einen Stift?
 

18. Vous avez un crayon ?

24

UNITÉ 5 Le verbe avoir et les pronoms

1. Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
 

1. J’ai un frère et une sœur.

2. Margot ist fünf Jahre alt und Pierrot ist drei Jahre alt.
 

2. Margot a cinq ans et Pierrot a trois ans.

3. Herr und Frau Leblanc haben vier Kinder.
 

3. Monsieur et Madame Leblanc ont quatre enfants.

4. Die Duponts haben drei Kinder.
 

4. Les Dupont ont trois enfants.

5. Sie haben eine Tochter und Zwillinge.
 

5. Ils ont une fille et des jumeaux.

6. Und du, hast du Geschwister?
 

6. Et toi, tu as des frères et sœurs ?

7. Sie hat einen Freund.
 

7. Elle a un petit ami.

8. Wir haben viele Freunde.
 

8. Nous avons beaucoup d’amis.

9. Wie alt sind Sie(, gnädige Frau)?
 

9. Quel âge avez-vous, Madame ?

10. Ich bin zwanzig Jahre alt.
 

10. Moi, j’ai vingt ans.

11. Wie alt bist du?
 

11. Quel âge as-tu, toi ?

12. Frau Bellec hat zwei Töchter.
 

12. Madame Bellec a deux filles.

13. Christine ist dreizehn und Anne ist sechzehn.
 

13. Christine a treize ans et Anne a seize ans.

14. Meine Nachbarn haben Haustiere.
 

14. Mes voisins ont des animaux de compagnie.

15. Sie haben zwei Hamster und drei Hunde.
 

15. Ils ont deux hamsters et trois chiens.

16. Ich habe fünf Euro und fünfzehn Cent.
 

16. J’ai cinq euros et quinze centimes.

17. Wir haben elf Theaterkarten.
 

17. Nous avons onze billets de théâtre.

18. Haben Sie einen Stift?
 

18. Vous avez un crayon ?

Das Verb avoir (haben) ist unregelmäßig und 
wird wie folgt konjugiert:

j’ai
tu as
il a

elle a
on a

ich habe
du hast
er hat
sie hat

es, man 
hat

nous 
avons

vous avez

ils ont
elles ont

wir haben

ihr habt / 
Sie haben 
sie haben
sie haben

Um im Französischen auszudrücken, dass es 
sich z. B. um das Ehepaar Schmidt handelt, gibt 
es zwei Möglichkeiten: monsieur et madame 

Schmidt oder les Schmidt (kein Plural-s). 
Les ist ein Pluralartikel (siehe unité 11). 

Geschwister heißt auf Französisch des frères et 
sœurs (wörtl. Brüder und Schwestern). 

Zur Erinnerung: un, une sind gleichzeitig Artikel 
und Zahlwort.

Das Wort beaucoup (viel) bezeichnet eine 
Menge, ihm folgt immer die Präposition de 
(d’ vor einem Vokal). Zur Wiederholung der 

Mengenangaben siehe unité 17.

In einem solchen Fragesatz mit Inversion steht 
die Verbform vor dem Personalpronomen, das 

mit Bindestrich angehängt wird: 
Quel âge as-tu ? – Wie alt bist du? 

Quel âge ont-ils ? – Wie alt sind sie? 
Quel âge avez-vous ? – Wie alt sind Sie? / Wie 

alt seid ihr?

Das Adjektiv petit (klein) dient zur 
Verkleinerung bzw. Verniedlichung von 

Substantiven: un petit chien – ein Hündchen, un 
petit chat – ein Kätzchen. 

Mit einigen Substantiven bildet petit einen 
neuen Ausdruck: un petit ami – ein fester Freund 

bzw. une petite amie – eine feste Freundin

Wird das Substantiv durch ein anderes 
Adjektiv näher bestimmt , z. B. eine 

Eintrittskarte (was für eine?) fürs Kino, wird 
die Beziehung zwischen den Gliedern häufig 

mithilfe der Präposition de ausgedrückt – und 
nicht wie im Deutschen durch unmittelbar 
zusammengefügte Komposita: un ticket de 

métro – eine U-Bahn-Fahrkarte
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Règles et conseils 5

Jái un frère et un sœur.
Margot a cinq ans et Pierrot 
 a trois ans.

1. Mama, schläfst du?

 1. Mamma, dormi?
2. Ja, ich schlafe, weil ich müde bin.

 2. Sì, dormo perché sono stanca.
3. Es ist Sonntag, also schlafen wir bis spät.

 3. È domenica, allora dormiamo fino a tardi.
4. Warum öffnet ihr die Fenster?

 4. Perché aprite le finestre?
5. Das Kind öffnet den Mund.

 5. Il bambino apre la bocca.
6. Ich öffne die Datei und lese den Text.

 6. Apro il file e leggo il testo.
7. Brauchst du das Wörterbuch?

 7. Ti serve il dizionario/vocabolario?
8. Wohin flüchtet ihr?

 8. Dove fuggite?
9. Du verlierst Zeit, und das Leben verfliegt (im Nu).

 9. Tu perdi tempo e la vita fugge.
10. Wann reist ihr nach Rom ab?

 10. Quando partite per Roma?
11. Wir reisen morgen ab!

 11. Partiamo domani!
12. Ich reise nach Italien.

 12. Parto per l’Italia.
13. Luca und Stefano reisen in die Toskana.

 13. Luca e Stefano partono per la Toscana.
14. Wann reist du ans Meer?

 14. Quando parti per il mare?
15. Hörst du die Musik?

 15. Senti la musica?
16. Ich höre nicht gut, weil sie leise sprechen.

 16. Non sento bene perché parlano a bassa voce.
17. Ist es dir kalt?

 17. Senti freddo?
18. Heute spendiere ich das Abendessen, aber morgen zahlt ihr.  18. Oggi offro io la cena, ma domani pagate voi.

Die regelmäßigen Verben der dritten 
Konjugationsgruppe auf -ire werden wie folgt 

konjugiert:
dorm-ire schlafen

io dorm-o
tu dorm-i

lui/lei/Lei dorm-e

noi dorm-iamo
voi dorm-ite

loro dorm-ono

ich schlafe
du schläfst

er/sie schläft/Sie 
schlafen

wir schlafen
ihr schlaft

sie schlafen
Die gebräuchlichsten Verben, die wie dormire 

konjugiert werden, sind:
aprire

fuggire
offrire
partire
sentire
servire

öffnen
fliehen

anbieten, spendieren
abfahren, wegfahren

hören; fühlen
dienen, nützen

Das Verb partire wird zusammen mit der 
Präposition per verwendet, um das Ziel der 
Reise zu nennen. Wenn es darum geht, in 

eine Stadt zu fahren, ohne Artikel: Parto per 
Roma/per Monaco/per Parigi. Ich fahre nach 

Rom/nach München/nach Paris. Wenn die 
Fahrt in eine Region oder ein Land geht, ist 
der Artikel obligatorisch: Parto per l’Italia/

per la Germania/per la Toscana. Ich fahre nach 
Italien/nach Deutschland/in die Toskana. Parto 

per il mare. Ich fahre ans Meer.

Das Wort perché kann eine Frage einleiten, 
dann heißt es warum? Es kann aber auch 

als Konjunktion fungieren, dann hat es die 
Bedeutung weil, da. Vergleichen Sie die Sätze 2, 

4 und 16.

Das Verb sentire bedeutet sowohl hören als 
auch fühlen.

Wenn das Personalpronomen hinter dem 
Verb steht, wird seine Bedeutung verstärkt. Es 

wird betont, dass es um diese Person geht, z. B. 
Offro io. Das bezahle ICH. (und kein anderer).
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Regole e suggerimenti 61. Mama, schläfst du?

 1. Mamma, dormi?
2. Ja, ich schlafe, weil ich müde bin.

 2. Sì, dormo perché sono stanca.
3. Es ist Sonntag, also schlafen wir bis spät.

 3. È domenica, allora dormiamo fino a tardi.
4. Warum öffnet ihr die Fenster?

 4. Perché aprite le finestre?
5. Das Kind öffnet den Mund.

 5. Il bambino apre la bocca.
6. Ich öffne die Datei und lese den Text.

 6. Apro il file e leggo il testo.
7. Brauchst du das Wörterbuch?

 7. Ti serve il dizionario/vocabolario?
8. Wohin flüchtet ihr?

 8. Dove fuggite?
9. Du verlierst Zeit, und das Leben verfliegt (im Nu).

 9. Tu perdi tempo e la vita fugge.
10. Wann reist ihr nach Rom ab?

 10. Quando partite per Roma?
11. Wir reisen morgen ab!

 11. Partiamo domani!
12. Ich reise nach Italien.

 12. Parto per l’Italia.
13. Luca und Stefano reisen in die Toskana.

 13. Luca e Stefano partono per la Toscana.
14. Wann reist du ans Meer?

 14. Quando parti per il mare?
15. Hörst du die Musik?

 15. Senti la musica?
16. Ich höre nicht gut, weil sie leise sprechen.

 16. Non sento bene perché parlano a bassa voce.
17. Ist es dir kalt?

 17. Senti freddo?
18. Heute spendiere ich das Abendessen, aber morgen zahlt ihr.  18. Oggi offro io la cena, ma domani pagate voi.

28

UNITÀ 6 I verbi regolari in -ire 

19. Heute bin ich bald mit der Arbeit fertig.  

19. Oggi finisco presto il lavoro.

20. Morgen hören wir spät mit dem Unterricht auf.
 

20. Domani finiamo tardi le lezioni.

21. Abends esse ich lieber keine Schokolade.
 

21. La sera preferisco non mangiare il cioccolato.

22. Welche Pasta (sollen wir) nehmen? Magst du lieber 

Fusilli oder Tagliatelle?
 

22. Quale pasta prendere? Preferisci i fusilli  

o le tagliatelle? 

23. Ich schmecke die Soße mit Basilikum ab.
 

23. Condisco il sugo con il basilico.

24. Bist du verrückt?! Du reinigst den Computer mit 

Wasser?
 

24. Sei pazzo?! Pulisci il computer con l’acqua?

25. Wie putzt ihr die Brille?  

25. Come pulite gli occhiali?

26. Ich putze die Schuhe.  

26. Pulisco le scarpe.

27. Versteht ihr?  

27. Capite?

28. Wir verstehen alles!  

28. Capiamo tutto!

29. Sie [Plural] verstehen nichts.  

29. Loro non capiscono nulla/niente.

30. Ich verschicke die E-Mail mit den Daten.  

30. Spedisco l’e-mail con i dati.

31. Luca schickt Stefano die Bücher.  

31. Luca spedisce i libri a Stefano.

32. Ich gebe die Bücher in der Bibliothek zurück.
 

32. Restituisco i libri in biblioteca.

33. Wir stellen die Tische zusammen, weil wir (so) 

zahlreich sind.
 

33. Uniamo i tavoli perché siamo numerosi.

34. Der Film endet spät.  

34. Il film finisce tardi. 

35. Heute beginnt und endet der Unterricht spät.
 

35. Oggi le lezioni cominciano e finiscono tardi.

36. Es reicht! Wir hören auf.  

36. Basta! Finiamo.

30

UNITÀ 6 Regelmäßige Verben auf -ire

19. Heute bin ich bald mit der Arbeit fertig.  

19. Oggi finisco presto il lavoro.

20. Morgen hören wir spät mit dem Unterricht auf.
 

20. Domani finiamo tardi le lezioni.

21. Abends esse ich lieber keine Schokolade.
 

21. La sera preferisco non mangiare il cioccolato.

22. Welche Pasta (sollen wir) nehmen? Magst du lieber 

Fusilli oder Tagliatelle?
 

22. Quale pasta prendere? Preferisci i fusilli  

o le tagliatelle? 

23. Ich schmecke die Soße mit Basilikum ab.
 

23. Condisco il sugo con il basilico.

24. Bist du verrückt?! Du reinigst den Computer mit 

Wasser?
 

24. Sei pazzo?! Pulisci il computer con l’acqua?

25. Wie putzt ihr die Brille?  

25. Come pulite gli occhiali?

26. Ich putze die Schuhe.  

26. Pulisco le scarpe.

27. Versteht ihr?  

27. Capite?

28. Wir verstehen alles!  

28. Capiamo tutto!

29. Sie [Plural] verstehen nichts.  

29. Loro non capiscono nulla/niente.

30. Ich verschicke die E-Mail mit den Daten.  

30. Spedisco l’e-mail con i dati.

31. Luca schickt Stefano die Bücher.  

31. Luca spedisce i libri a Stefano.

32. Ich gebe die Bücher in der Bibliothek zurück.
 

32. Restituisco i libri in biblioteca.

33. Wir stellen die Tische zusammen, weil wir (so) 

zahlreich sind.
 

33. Uniamo i tavoli perché siamo numerosi.

34. Der Film endet spät.  

34. Il film finisce tardi. 

35. Heute beginnt und endet der Unterricht spät.
 

35. Oggi le lezioni cominciano e finiscono tardi.

36. Es reicht! Wir hören auf.  

36. Basta! Finiamo.

Bei der Konjugation von Verben auf -ire 

weisen einige von ihnen die Stammerweiterung 

-isc- auf:

fin-ire beenden

io fin-isc-o

tu fin-isc-i

lui/lei/Lei fin-isc-e

noi fin-iamo

voi fin-ite

loro fin-isc-ono

ich beende

du beendest

er/sie beendet/Sie 

beenden

wir beenden

ihr beendet

sie beenden

In den Formen der 1. und 2. Pers. Pl. gibt es 

keine Stammerweiterung.

Die Aussprache der Verbindung sc ist 

verschieden: hart [sk] (finisco, finiscono) oder 

als Zischlaut [ʃ], wenn nach dem c ein i oder e 

stehen (finisci, finisce).

Die gebräuchlichsten Verben, die wie finire 

konjugiert werden, sind:

capire verstehen

condire würzen

preferire bevorzugen

pulire putzen

restituire zurückgeben

unire verbinden, vereinen

Niente und nulla sind Synonyme, die in der 

Mehrzahl der Kontexte austauschbar sind.

Synonyme des Verbs spedire sind inviare und 

mandare, die zu der 1. Konjugationsgruppe 

gehören und regelmäßig konjugiert werden.

Das Verb finire beenden kann auch intransitiv 

verwendet werden, dann bedeutet es beendet 

werden, enden. 

Io finisco la lezione. Ich beende den Unterricht, 

aber auch: La lezione finisce. Der Unterricht 

wird beendet./Der Unterricht endet. 

Das ist auch bei dem Verb cominciare der Fall: 

Comincio il lavoro. Ich beginne die Arbeit. und Il 

lavoro comincia. Die Arbeit beginnt.
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Regole & suggerimenti 6

Important explanations on grammar, 
useful tips and comments on the most 
common mistakes

All  important grammar topics 
- each on 2 double pages

Sentence by Sentence

Paperback (156 pages)
Format: 17 x 24 cm

French A1

French A2 Italian A1 Italian A2

For learners who prefer conventional  
learning methods

• Practising grammar with the translation method

• Authentic, vivid sentences from everyday life are 
translated into both directions

• Every grammar topic can be trained on two double 
pages

• With explanation and useful tips on the most  
common mistakes

English A1 978-3-12-562159-6
English A2 978-3-12-562161-9
French A1 978-3-12-562162-6 
French A2 978-3-12-562163-3

Italian A1 978-3-12-562166-4
Italian A2 978-3-12-562167-1
Spanish A1 978-3-12-562164-0
Spanish A2 978-3-12-562165-7

NEW

NEW

NEW

NEW

Niveau A1/2

Niveau A1/2
Niveau A1/2

Niveau A1/2

Publication date: 3 June 2019
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Croatian Hungarian

Language Couses16

Arabic 978-3-12-562895-3
Bulgarian 978-3-12-562135-0
Chinese 978-3-12-562198-5
Croatian 978-3-12-562896-0
Danish 978-3-12-562812-0
Dutch 978-3-12-562064-3
English 978-3-12-562903-5
E4B 978-3-12-562717-8
French 978-3-12-562904-2
German 978-3-12-561949-4
Greek 978-3-12-562813-7

Hungarian 978-3-12-562733-8
Italian 978-3-12-562906-6
Japanese 978-3-12-562958-5
Latin 978-3-12-562913-4
Polish 978-3-12-562959-2
Portug. 978-3-12-562068-1
Russian 978-3-12-562063-6
Spanish 978-3-12-562905-9
Swedish 978-3-12-562067-4
Turkish 978-3-12-562065-0

NEW

NEW

NEW

Also       
available 

for advanced         
learners!

Power Language Course
For beginners and returning learners
 •     In every lesson all language skills are trained: 

listening, reading, writing and speaking

 •      Extensive annex with vocabulary, grammar, 
solutions, printed and translated listening texts 
and alphabetical word lists

• With online tests for multimedia learning

•      A1-A2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

Chinese
With extra unit for understanding 
the correct pitches in Chinese

Paperback (176 pages) 
Format: 16.2 x 22.9 cm

Guten Tag!
L E K T I O N  1

14  shísì

4  
Bei einem Willkommensfest an der Universität trift Wáng Lì Mǎdīng   
Martin, einen deutschen Studenten aus einer anderen Klasse. Hören Sie 
dem Gespräch der beiden zuerst nur zu. Lesen Sie beim zweiten Mal mit.Wáng Lì:  Nǐ hǎo!  Wǒ jiào Wáng Lì. Nǐ jiào shénme?       :    !                     ?Mǎdīng: Nǐ hǎo!  Wǒ jiào Mǎdīng.     :   !             Nǐ shì nǎ guó rén?  

       ?  
Wáng Lì: Wǒ shì Zhōngguórén. Nǐ shì nǎ guó rén?       :                        ?Mǎdīng: Wǒ shì Déguórén.   :     

Ist Ihnen etwas aufgefallen? Im Chinesischen gibt es keinen Unterschied zwi-

schen der männlichen und der weiblichen Form. Sie bleiben gleich!

5
Hier sehen Sie verschiedene Fahnen mit den zugehörigen Länderbezeich-
nungen. Hören und wiederholen Sie, wie die Länder ausgesprochen werden.

 
 

 
1 Zhōngguó  2 Déguó  3 Àodìlì  4 Ruìshì

          
      

6
Versuchen Sie jetzt selbst, die Nationalitäten zu den Ländern zu bilden. 
Dafür müssen Sie nur die Regel im Kasten beachten. Hören und wieder-
holen Sie anschließend, wie die Nationalitäten ausgesprochen werden.

Nationalität = Land + rén  

 
 

 1 Zhōngguó   2 Déguó   3 Àodìlì   4 Ruìshì  

CD 1  – TR. 9

WORTSCHATZ

shénme   – was
shì  – sein

nǎ  – welcher, -e,- es
guó  – Land

rén  – Mensch
Zhōngguórén    – Chinese, Chinesin

Déguórén    – Deutscher, Deutsche

CD 1  – TR. 10

CD 1  – TR. 11

Publication date: 8 July 2019
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With                 
20 mind maps 

to help you learn 
vocabulary

French Italian SpanishEnglish

75

Lydia Lane takes off her backpack, and takes a deep breath 

of fresh air. “This,” she says to her three employees, “is the life!”

They are standing in a clearing in the middle of a large forest. 

The sun is slowly going down and a cool breeze is moving the 

tall trees. Her three colleagues, Ben, Lisa and Mark, do not look 

very happy.

“Here?” says Mark. “You want us to camp here?”

Lydia smiles. “It’s perfect. There’s a little river on the other side 

of those trees and there are lots of twigs and branches for us 

to make a fire with. Ben, you go and get some water, please. Lisa 

and Mark, can you help me collect the wood?”

“But can we relax for a moment, first?” says Lisa, as she puts 

her backpack down then sits on the grass. “That was a long 

hike. I’m very tired.”

Rucksack nimmt einen tiefen Atemzug

Mitarbeiter

Lichtung
Wald

Brise

Zweige und Äste

könnt ihr mir helfen, Holz zu sammeln?

entspannen

Wanderung müde

“Well, we’re all tired Lisa, but we’re a team and teams work 

together. Come on,” Lydia says with a big smile. “We want to 

start the fire before it gets too dark.

Lisa is not happy, but she stands up and starts picking up twigs 

and branches. Ben also looks tired and unhappy, but he takes a 

large plastic bottle from his backpack and moves towards the 

trees and the river.

Lydia loves the outdoors. She loves the birds in the trees, the 

flowers and the plants, she loves looking at wild animals like 

deer* and rabbits. Every year she brings her little work team 

on a camping trip, where they can spend a bit of time out of the 

office together. She picks up a few more branches and returns 

to the middle of the clearing, where Mark and Lisa are starting to 

make a fire. “Well done, guys,” she says.

But then, suddenly, they hear a horrible noise coming from 

the trees. It sounds, Lydia thinks, like the howl of a wolf.

“What was that?” asks Lisa.

“Was that … was that a wolf?” Mark asks.

“No, don’t be silly. There aren’t any wolves in England,” says Lydia.

zusammen

in Richtung

die freie Natur

Rehe und Kaninchen

kehrt zurück

Leute

plötzlich
furchtbares Geräusch

das Heulen eines Wolfs
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This is 
the Life

Lydia Lane takes off her backpack, and takes a deep breath 

of fresh air. “This,” she says to her three employees, “is the life!”

They are standing in a clearing in the middle of a large forest. 

The sun is slowly going down and a cool breeze is moving the 

tall trees. Her three colleagues, Ben, Lisa and Mark, do not look 

very happy.

“Here?” says Mark. “You want us to camp here?”

Lydia smiles. “It’s perfect. There’s a little river on the other side 

of those trees and there are lots of twigs and branches for us 

to make a fire with. Ben, you go and get some water, please. Lisa 

and Mark, can you help me collect the wood?”

“But can we relax for a moment, first?” says Lisa, as she puts 

her backpack down then sits on the grass. “That was a long 

hike. I’m very tired.”

Rucksack nimmt einen tiefen Atemzug

Mitarbeiter

Lichtung
Wald

Brise

Zweige und Äste

könnt ihr mir helfen, Holz zu sammeln?

entspannen

Wanderung müde
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Words appearing in the 
mind maps are highlighted

79

12  This is the Life

star
Stern

sun
Sonne

sky
Himmel

hill
Hügel

mountain
Berg

cloud
Wolke

river
Fluss

ocean
Ozean

sea
Meer

lake
See

deer
Reh/Hirsch

bear
Bär

fox
Fuchs

wolf
Wolf

bird
Vogel

fish
Fisch

insect
Insekt

rabbit
Hase

high up
hoch oben

water
Wasser

animals
Tiere
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nature
Natur

things  
to take
Dinge, die man  

mitnehmen sollte

backpack
Rucksack

cave
Höhle

valley
Tal 

countryside
Landschaftforest

Wald

clearing
Lichtung

tree
Baum

plant
Pflanze

raincoat
Regenjacke

first aid kit
Erste-Hilfe-Ausrüstung

mosquito 
spray

Mückenspray
compass

Kompass

walking  
boots

Wanderstiefel

food and 
drink

Essen und Trinken

sleeping bag
Schlafsack

tent
Zelt

on the  
ground

unten
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Reader-friendly transla-
tions above the text that 
don‘t impact readability

Lovely illustrations make 
learning easy and fun

Every mind map focuses 
on the story‘s central topic

Our ‘Reading for 5 Minutes‘ - series for A1A1

Reading for 5 Minutes

Paperback (128 pages) 
Format: 12.5 x 19 cm

French

Italian

Spanish

For  
level A2

NEW

NEW

NEW

NEW

A1
English     978-3-12-562173-2
French      978-3-12-562174-9
Italian       978-3-12-562176-3
Spanish    978-3-12-562175-6

A2
English   978-3-12-562229-6
French 978-3-12-562231-9
Italian 978-3-12-562233-3
Spanish 978-3-12-562232-6

English

NEW  
SERIES!

Beginners who want to train reading  
comprehension with entertainment

• Learning English in 5-minute-bits - ideal for a coffee 
break, waiting at the bus stop or short language 
units

• 20 short stories from typical English everyday life, 
fitted in exactly 5 Minutes

• Brilliant: Learn and extend your vocabulary with 
lovingly illustrated mind maps

• Difficult words are highlighted and explained on the 
spot

•    A2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

Publication date: 7 October 2019
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Language Learning  
with Crime Stories
For beginners, returning readers and crime 
story fans
•     20 detective novels with various murderous short 

crime stories

•     Translations of difficult words on every page

•     Sections with information and historical 
explanations after every story

•    Series covers range A1-B2 of the Common European 
Framework of Reference for Languages

English   – A Recipe for Murder (A1 – A2)* 978-3-12-562101-5
English  – Murder in the Fog (A1 – A2)* 978-3-12-562778-9 
English  – Murder in the Moonlight (B1)* 978-3-12-562779-6  
English  – To die for (B1 – B2)* 978-3-12-562818-2 
English  – The Last Train (A2 – B1)* 978-3-12-562851-9 
French  – Le dernier verre (A2)* 978-3-12-562780-2 
French  – Le masque sorcier (B1 – B2)* 978-3-12-562954-7 
German  – Der Mitternachtsmörder (B1 – B2)* 978-3-12-562992-9
German  – Gestern am Rhein (A1 – A2)* 978-3-12-562849-6 
German – Unter der Erde (B1)* 978-3-12-562883-0
Italian  – Il Mistero del Tevere (A1 – A2)* 978-3-12-562782-6 
Italian – L'incendio (B1)* 978-3-12-562884-7 
Italian – Saluto mortale (A1 – A2) 978-3-12-562153-4
Spanish  – De repente, un grito en la noche (A1 – A2)* 978-3-12-562781-9 
Spanish  – La puerta negra (B1 – B2)* 978-3-12-562955-4

NEW

Paperback (128 pages) 
Format: 12.5 x 19 cm

Publication date: 3 June 2019

Italian

*Also available 
as audio books!

Reading in Pictures
For visual learning types and everyone with 
trouble reading in a foreign language
•     The unique PONS concept combines text and 

images, thus making reading and vocabulary  
learning a real pleasure

•     A reading experience for lovers of the country and 
language in 20 entertaining short stories

•      Numerous illustrations help to understand the story 
and the vocabulary

•      Double-page spreads with an extra portion of  
vocabulary related to the text and exciting 
information on cultural distinctions

American – High Expectations (B2 – C1)* 978-3-12-562046-9
German    – Träume in Berlin (A1 – A2) 978-3-12-562103-9
German  – Das Erbe der Großtante Hedwig (A2 – B1)* 978-3-12-562866-3
German  – Morgens um neun in Isny (B1 – B2)* 978-3-12-562922-6
English  – A little Slice of Heaven (A1 – A2)* 978-3-12-562919-6 
English  – Mrs Winterbottom’s Wicked Orange Jam (A2 – B1)* 978-3-12-562739-0  
English  – The Golden Teapot (A2 – B1)* 978-3-12-562867-0
English  – The Skye's the Limit (B1 – B2)* 978-3-12-562868-7 
French – Le phare des rêves (A2 - B1) 978-3-12-562177-0
French – Le vin bleu de Monsieur Dupont (A2 – B1)* 978-3-12-562740-6
French – Madame Bonnet et son champ de lavende (A1 – A2)* 978-3-12-562921-9
Italian  – Colpo di fulmine a Milano (A1 – A2)* 978-3-12-562923-3 
Italian  – Il fruttivendolo di Campo de’ Fiori (A2 – B1)* 978-3-12-562742-0 
Spanish  – La rana de la suerte (A1-A2) 978-3-12-562204-3
Spanish  – La última fiesta de Cardeña (A2 – B1)* 978-3-12-562741-3
Spanish  – El griego que pintó Toledo (B1 / B2)* 978-3-12-562869-4

NEW

Paperback (128 pages) 
Format: 12.5 x 19 cm

Publication date: 3 June 2019

Spanish

*Also available 
as audio books!
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Speaking like a real...

Paperback with flaps (160 pages)
Format: 10 x 16 cm

English

For travellers and everyone looking for  
English out of the classroom
•       Useful vocabulary and example sentences in true to  

life language

•       Manage language with important insider tips and the 
dos and don’ts of everyday life

    •       Organized by most relevant topics, extra index with 
alphabetical vocabulary list

•    New: The most important idiomatic expressions at a 
glance

•    A1-A2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

French Italian

Spanish

18 MEIN NAME IST …

Ms 
die Frau 

Ms Dougan is not here today. ➡ Frau Dougan ist heute nicht da. 

student 
der Student,  die Studentin  

He worked there as a law student. ➡ Er hat dort als Jurastudent gearbeitet. 

to study 
lernen, studieren  What are you going to 

study? ➡ Was hast du vor zu studieren? 

to work 
arbeiten  

Jane left early, as she has to work tomorrow. ➡ Jane ist früher gegangen, weil sie morgen arbeiten muss. 

goodbye 
(d) auf Wiedersehen  Goodbye! See you next week! ➡ Auf Wiedersehen!  

Bis nächste Woche! 

bye ugs 
tschüss ugs  

Bye-bye, see you later!  
➡ Tschüss, bis zum nächsten Mal! 

good night! 
Gute Nacht!  How do you say ‘good night’  in Welsh? ➡ Wie sagt man  „Gute Nacht“ auf Walisisch? 

In englischsprachigen 
Ländern ist es nicht 
üblich, am Telefon seinen 
Namen zu nennen. Seien 
Sie also nicht erstaunt, 
wenn jemand den Hörer 
abnimmt und nur Hello 
sagt. Ruft man einen 
privaten Anschluss an, 
wird sogar oft nur die 
Telefonnummer genannt. 

516173_SprechenWie_Englisch_001_160.indd   18
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Greeting someone
BegrüßenGood morning! 
Guten Morgen!Hello! / How do you do? Hallo/Guten Tag!Good evening!
Guten Abend!Hi!
Hi/Hallo! How are you?
Wie geht es Ihnen / dir?/ Wie geht’s?How are things?
Wie läuft’s?Fine thanks. How about you? Gut danke. Und Ihnen / dir? 

 
Introducing oneself

 

 

Sich vorstellenMay I introduce myself? My name is Michael. 
I’m Michael.

Darf ich mich vorstellen?  Mein Name ist Michael /  Ich heiße Michael. 
Ich bin Michael.What’s your name, please? Wie ist Ihr Name? 
Wie heißt du? / Wie heißen Sie?Pleased to meet you! /  

Nice to meet you.
Sehr angenehm! /  
Freut mich, Sie / dich kennen zu lernen.I’ve heard a lot about you. Ich habe schon viel von dir /  Ihnen gehört. 

 
In the family

 
 
In der Familiemy folks
meine Altenthe missus / her indoors meine Alte

Das Wichtigste 
in Kürze

516173_SprechenWie_Englisch_001_160.indd   19
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Dos and Don’ts - 
Many insider tips

Practical overview at 
the end of every chapter

English 978-3-12-517749-9
French 978-3-12-516174-0
Italian 978-3-12-516176-4
Spanish 978-3-12-516175-7NEW

NEW

NEW

NEW

Publication date: 3 June 2019

Puzzle Pad
For all language learners, puzzle lovers and 
those who want to have fun with language
   •   Successor to Language Puzzles

  •    Playful exercises on grammar, vocabulary and 
regional characteristics

  •    3 difficulty levels: From easy to tricky

•    A1-B2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

English 978-3-12-562222-7
French 978-3-12-562223-4
German 978-3-12-562221-0
Italian 978-3-12-562225-8
Spanish 978-3-12-562224-1

SpanishItalianFrench German

English

Pad (Paperback, 176 pages)
Format: 15 x 21 cm

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Publication date: 3 June 2019
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Bulgarian

Czech

Now in                          

30                     

languages!

325

ERDE UND NATUR –  โลกและธรรมชาติ  l^ook-l´ä-tham-ma-sch^aad

der Gepard

der Dachs

der Wolf

das Stinktier

der Fuchs

der Waschbär

das Erdmännchen

der Puma

der Leopard

der Eisbär

der Jaguar

der Bär

der Tiger

der Pandabär

der Koala

der Löwe

TIERE – สตัว์ s`ad

Säugetiere – สตัวเ์ลี้ยงลกูด้วยนม  

s`ad-l´iang-l^uuk-d^uai-nom

แบดเจอร ์b´ääd-dsch^əə
สนัุขจ้ิงจอก s`u-n´ak-dsch^ing-

dschᴐᴐ`k

หมาป่า mˇaa-p`aa

สกงัค ์s`a-k´ang

แรคคนู r´äk-khuun

เมียรแ์คต miaa-kh´äät

เสือพมูา่ sˇüüa-phuu-m^aa

เสือดาว sˇüüa-daau

หมีขาว mˇii-khˇaau

เสือจากวัร ์sˇüüa-dschaa-k^ua

หมี 
mˇii

เสือ(โครง่) sˇüüa-(khr^oong)

แพนด้า phään-d^aa

สิงโต sˇing-too

โคอาลา khoo-aa-l^aa

เสือชีตาห ์sˇüüa-schii-t^aa

PONS_Bildwoerterbuch_S320_333_K12 190206.indd   325
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Visual Dictionary
For travellers, language learners and  
all language lovers

• Approximately 16,000 words and phrases  
presented in over 3,000 full colour pictures

•  With complete phonetic transcriptions 
for every word

• Visual learners can internalise their knowledge  
with the help of vivid images

• Images are processed faster and more efficiently 
than words and speed up the learning process

Albanian 978-3-12-516119-1
Arabic  978-3-12-516084-2
Bulgarian 978-3-12-516193-1
Chinese 978-3-12-516148-1
Croatian 978-3-12-516160-3
Czech 978-3-12-516194-8
Danish 978-3-12-516190-0
Dutch  978-3-12-516114-6 
English 978-3-12-516080-4
French 978-3-12-516081-1 
German 978-3-12-516085-9   
Greek 978-3-12-516109-2
Hungarian 978-3-12-516159-7
Italian 978-3-12-516083-5  
Japanese  978-3-12-516111-5 

Korean 978-3-12-516149-8
Kurdish 978-3-12-516121-4
Norwegian 978-3-12-516192-4 
Persian  978-3-12-516101-6 
Polish 978-3-12-516098-9
Portuguese 978-3-12-516161-0
Romanian 978-3-12-516099-6
Russian 978-3-12-516096-5
Serbian 978-3-12-516158-0
Swedish 978-3-12-516191-7  
Spanish 978-3-12-516082-8 
Thai 978-3-12-516195-5
Tigrinya 978-3-12-516118-4
Turkish 978-3-12-516097-2
Urdu 978-3-12-516157-3

Paperback (448 pages) 
Format: 13.8 x 16.6 cm

NEW

NEW

Thai

With phonetic transcription 
for the right pronunciation

Visual Learning: With fresh 
pictures and a modern layout

Publication date: 9 September 2019

NEW
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257

Danke, gut.  
und ihnen/dir?

Fine, thanks.  
And you? 

Komm u niKat io n – communication

wie bitte? Pardon? 

ich verstehe. I understand. 

ich verstehe nicht. I don’t understand. 

Könnten sie das bitte  
wiederholen?

Could you repeat that,  
please? 

Könnten sie bitte  
langsamer sprechen?

Could you speak more 
slowly, please? 

Könnten sie das bitte  
aufschreiben?

Could you write that 
down, please? 

was bedeutet …? What does … mean? 

sic h vorst e l l e n – making introductions

wie heißt du? What’s your name? 

wie heißen sie? What’s your name? 

ich heiße … My name is …

woher kommen sie? Where are you from? 

woher kommst du? Where are you from? 

ich komme aus … I’m from … 

Das ist mein Mann. This is my husband. 

Das ist meine Frau. This is my wife. 

Das ist mein Partner. This is my partner. 

DiE wiCHTigsTEN säTZE  –  eSS enTial phraSeS

516228_BildWB_Pflege_S250_265_Kapitel.indd   257 10.01.2019   14:13:45

252

der Arzt Ärzte 

doctor

der Krankenpfleger - 

nurse

der Chirurg -en 

surgeon

der Orthopäde -n 

orthopaedist

der Zahnarzt -ärzte 

dentist

die Psychologin -nen 

psychologist

der Tierarzt -ärzte 

vet

die Optikerin -nen 

optician

die Empfangsdame -n 

receptionist

Berufe – Occupations

Berufe im Gesundheitswesen

DiE ArBEiTswElT – The WOrld Of WOrk
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eine spritze bekommen 

to have an injection

eine spritze geben 

to give somebody an 

injection

symptome und KranKheiten –

conjunctivitis 

virus 

infection 

inflammation of the middle ear 

allergy 

diarrhoea 

rash 

gastric flu 

eczema 

dizziness 

migraine 

nosebleed 

das Virus 

die Mittelohrentzündung 

der infekt 

der Durchfall 

die Allergie 

die Darmgrippe 

der Hautausschlag 

der schwindel 

das Ekzem

die Übelkeit 

die Migräne 

das Nasenbluten 

die Bindehautentzündung

syMPTOME uND KrANKH E iTE N  –  Sym pTO mS and il l neSSeS

nausea 
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Every word with its 
English translation as 
a bridge language

With the most important 
sentences and example 
dialogues from everyday 
caregiving

With writing line for 
the transation into   
the mother tongue

NEW  

PRODUCT!

Developed 
by

care experts

German

Paperback (256 pages) 
Format: 13.8 x 16.6 cm

Publication date: 9 September 2019

All terms as free download for the languages 
Bulgarian, Polish und Romanian including 
the German translation

For caregivers, persons in need of care and 
their relatives
   •       The only dictionary for caregivers with pictures and 

example dialogues

   •       Basic vocabulary of all the typical every day  
situations such as getting dressed, eating, personal 
hygiene

    •       Free download of the languages Bulgarian, Polish 
and Romanian

   •       With English as a bridge language

  •       Covers A1-B1 of the Common European Framework 
of Reference for Languages

Visual Dictionary for 
Caregivers
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Mini Dictionary

Japanese

Korean

Paperback (208 pages)
Format: 8.2 x 11.5 cm

Publication date: 3 June 2019

For all learners who whant to check words 
fast and easy
 •     Communicate with ease: The most important initial 

sentences with pronunciation for both languages

  •     Less is more: Only the word, pronunciation and 
translation are provided

 •     Allows for easy translation even without previous 
knowledge

  •       A1-A2 of the Common European Framework of  
Reference for Languages

Albanian 978-3-12-516196-2
Arabic 978-3-12-516048-4
Croatian 978-3-12-516053-8
Dutch 978-3-12-516077-4
English 978-3-12-516043-9
French 978-3-12-516044-6
Greek 978-3-12-516076-7
Hungarian 978-3-12-516079-8
Italian 978-3-12-516046-0
Japanese 978-3-12-516209-9

Korean 978-3-12-516214-3
Kurdish 978-3-12-516197-9
Persian 978-3-12-516049-1
Polish 978-3-12-516050-7
Portug. 978-3-12-516047-7
Romanian 978-3-12-516051-4
Russian 978-3-12-516052-1
Swedish 978-3-12-516078-1
Spanish 978-3-12-516045-3
Turkish 978-3-12-516054-5

NEW

NEW
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Greetings from the Licensing & Foreign Rights Department

Want to be informed about 

our new releases even earlier?

Sign up for our newsletter to be the first to 

learn about new releases and browse our 

digital catalogues before everyone else!

Visit

https://en.pons.com/p/b2b/newsletter

The newsletter is free and you 
can unsubscribe anytime.

BE THE 

FIRST TO 

KNOW

NEWS-
LETTER

https://en.pons.com/p/b2b/newsletter
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Where we can meet …

Didacta 
Stuttgart
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Bologna  
Children’s Book Fair
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Book Fair
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