LONDON
Explorer

Entdecke das Besondere!

How to use your dictionary
Was ist das Besondere am Langenscheidt Explorer Wörterbuch?
• Es ist übersichtlich, anschaulich, und das Nachschlagen geht superschnell!
Was ist das Besondere an London?
• Es ist aufregend, voller Leben und total angesagt!

Eileen und Rob leben in London und wollen dir ein paar richtig coole Plätze
in „ihrer“ Stadt zeigen. Außerdem geben sie dir jede Menge Tipps für die
Benutzung des Explorer Wörterbuchs. Du wirst sehen – sowohl London als
auch das Explorer Wörterbuch haben einiges zu bieten!

Hi, this is Eileen and I’m Rob.
We’d like to take you to a
fantastic city and show you
what’s special about this
dictionary.

Rob und Eileen gehen morgen mit ein
paar Freunden ins Kino. Eileen fragt dich,
ob du Lust hast mitzukommen.

We’re going to meet at the
Odeon at half six. If you
want to come with us, just
give me a ring.

Wirf einen Blick auf die entsprechenden Einträge im
Explorer Wörterbuch, um
herauszufinden, was Eileen
meint:
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ring

to ring

to ring up
BE

ringtone

 Ring
l a silver ring ein silberner Ring
 Kreis
l a ring of people ein Kreis von Menschen
q to give somebody a ring BE jemanden anrufen
l Graham gave me a ring last night. Graham hat mich
gestern Abend angerufen.
To give somebody a ring ist umgangssprachlich.
ring [rI˛]
 luten, klingeln
l Anita rang the doorbell. Anita hat an der Tr geklingelt.
l The phones ringing. Das Telefon lutet.
 anrufen BE
l Stuart rang me yesterday. Stuart hat mich gestern
angerufen.
 luten
l The church bells are ringing. Die Kirchenglocken luten.
Die Stammformen sind ring  rang  rung [rI˛], [r{˛],
[rç˛].
 anrufen
l Mr Watson rang me up last night. Herr Watson hat mich
gestern Abend angerufen.
 Klingelton von Handy
ringtone [’rI˛t@Un]
half two = half past two

Hauptstichwort
vom Hauptstichwort abgeleitetes Stichwort
Übersetzung in Rot
Beispiele – immer mit deutscher Übersetzung
Beispiel mit einer Übersetzung, die von der
Grundbedeutung abweicht
wichtige Hinweise zur Fehlervermeidung
Aussprache

Oft lsst man im Englischen bei der Zeitangabe
das Wort past nach half
einfach weg. Vorsicht! Half
two ist aber Ðhalb drei
und nicht Ðhalb zwei.

Info-Fenster mit interessanten Zusatzinformationen

Jetzt weißt du, dass du Eileen anrufen sollst und dass ihr euch um halb sieben
am Odeon trefft. Da der Film, den ihr ansehen wollt, gerade erst angelaufen ist,
steht natürlich eine lange Menschenschlange an der Kinokasse.

Weißt du, wie die beiden Schlangen – die Menschenschlange und das Tier –
auf Englisch heißen? Wirf einen Blick ins Explorer Wörterbuch: Du siehst sofort,
dass das Tier snake heißt und dass die Engländer für die Menschenschlange
queue sagen, die Amerikaner dagegen line.
Schlange,
die

 snake [sneIk] Tier
 queue [kju:] BE =

Menschenschlange

l

Am Kartenschalter stand
eine lange Schlange.
There was a long queue at
the ticket counter.
 line [laIn] AE = Menschenschlange
l eine lange Schlange a long line
q Schlange stehen to queue BE, to stand in line AE

snake

hier: Hinweise auf Unterschiede zwischen britischem Englisch (BE) und
amerikanischem Englisch (AE)

Jetzt wird es aber Zeit, London genauer zu erkunden!
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The London Eye
What a fantastic sight! The London Eye – the world’s largest observation wheel 1 –
has become one of the most popular tourist attractions. From its capsules 2 you
get a breathtaking 3 view of the city! All the famous sights – the Houses of
Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, the Tower of London – they are all at
1
your feet!
Aussichts-Riesenrad 2Kapseln 3atemberaubend
By the way – there’s a picture of the London Eye on
page 493 of your Explorer Dictionary.
Auf dieser Seite findest du nicht nur ein Foto des
weltberühmten Riesenrads, sondern auch die
verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten
für das englische Wort sight.
Ein Blick auf Seite 15 dieses Heftes wird dir
helfen, die unterschiedlichen Bedeutungen
von sight und sights herauszufinden.

Aufgabe 1

a What a fantastic sight!
Was für ein fantastischer
!

b Big Ben and the Tower Bridge are two
of the most famous sights of London.
Big Ben und die Tower Bridge
sind zwei der berühmtesten
Londons.
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Big Ben
Everybody thinks that Big Ben is the name of the famous clock tower. But
that’s not true. It’s actually a nickname for the biggest bell 1. The tower has
been shown in many films and even a Yu-Gi-Oh! trading card looks like Big Ben.
1

Glocke

Das Uhrwerk von Big Ben gilt als äußerst präzise, sodass die Londoner ihre Uhren
danach stellen. Deshalb geht es bei uns jetzt auch um Zeit und Zeitangaben. Den
passenden Wörterbucheintrag findest du auf Seite 17 dieses Heftes.

Aufgabe 2

a Eileen will von dir wissen, wie lange du in London bleibst. Du sagst ihr,
dass du bis nächsten Donnerstag bleibst.
I’ll be here in London
next Thursday.
b Dein Rückflug geht um 16.35 Uhr. Du sagst Eileen, dass du aber bis
spätestens 15.00 Uhr am Flughafen sein musst.
My flight is at 4.35 p.m. But I have to be at the airport
three
o’clock.
c Du fügst hinzu: Um wirklich alles Interessante zu sehen, müsste ich drei bis
vier Wochen bleiben!
In order to see all the interesting things I’d have to stay here for
three
four weeks!
d Eileen verabschiedet sich, weil sie noch ein Geburtstagsgeschenk
für eine Freundin besorgen will. Ihr trefft euch aber später wieder.
Du sagst: Bis gleich!
.

c I’m sure you will fall in
love with this beautiful city!
It will be love at first sight.
Es wird Liebe
sein.
d There are always masses of people
in front of the London Eye. You can
easily lose sight of your friends.
Du kannst deine Freunde leicht
verlieren.
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The Tower of London
The Tower of London is a royal fortress1 on the bank of the River Thames.
Kings lived there, prisoners were kept and executed there. Today it’s a
1
museum and the home of the Crown Jewels.
Festung
The Beefeaters in their colourful uniforms used to guard2 the Tower.
These days they work as guides who show visitors around the Tower.

2

bewachen

Du hast von einer Sage gehört, dass auf dem Gelände Raben leben, die
von den Beefeaters versorgt werden. Solange diese Raben den Tower nicht
verlassen, wird der Sage nach das Königreich England existieren.
Schlag das Wort Sage im Explorer Wörterbuch nach (Seite 19 in diesem Heft)
und frag Eileen nach dieser Geschichte.
a “Isn’t there a

about the ravens at the Tower?“

Aufgabe 3

That’s right. It says that as long as the ravens are at the Tower the Kingdom of
England will be safe. That’s why the Beefeaters look after the ravens.
Für das deutsche Verb sagen gibt es im Englischen zwei Übersetzungsmöglichkeiten – say und tell. Welche ist in den folgenden Sätzen die richtige?
Beispiele findest du wieder auf Seite 19.
b Was hat Rob über die Tower Bridge gesagt?
What
Rob

about the Tower Bridge?

c Sag mal, lässt sich die Tower Bridge wirklich öffnen?
, can the Tower Bridge
really be opened up?
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Tower Bridge
It took eight years and 11,000 tons of steel to build Tower Bridge. It was
opened to the public in 1894 and has been a symbol of London ever since.
Wie die beiden Türme der Tower Bridge sehen manche Wörter im Englischen
genau gleich aus. Wenn man allerdings genauer hinsieht, stellt man fest, dass
sie doch verschieden sind. Ein Namenwort (Substantiv) kann im Englischen ganz
leicht zum Tunwort (Verb) werden, ohne dass sich das Wort selbst verändert.
Durch die übersichtliche Darstellung im Explorer Wörterbuch kannst du die
beiden Wörter sofort erkennen.
Schlage die folgenden Begriffe auf den Seiten 15 und 16 nach und notiere die
passende deutsche Übersetzung.

Aufgabe 4

a I’ve written a postcard to a friend. Would you like to sign it, too?
Ich habe eine Postkarte an einen Freund (eine Freundin) geschrieben.
Möchtest du auch
?
b Can you take a picture of me in front of Tower Bridge? Here’s my camera –
give me a sign when you are ready.
Kannst du ein Foto von mir vor der Tower Bridge machen? Hier ist meine
Kamera – gib mir ein
, wenn du startklar bist.
c My London map is almost falling to pieces. I must get some tape to repair
it with.
Mein Stadtplan von London fällt fast auseinander. Ich muss
besorgen, um ihn zu retten.
d “Pirates of the Caribbean” is on TV tonight. I won’t be home, so I asked my
sister to tape it.
„Fluch der Karibik“ kommt heute Abend im Fernsehen.
Ich bin nicht zu Hause, deshalb habe ich meine Schwester gebeten, ihn
.
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Covent Garden
Nach dem Sightseeing tut eine kleine Pause gut und Eileen hat auch schon
eine Idee, wo man so richtig schön „chillen“ kann.

Let’s go to Covent Garden and hang out there for a while. It used to be a fruit
and vegetable market, but now it’s an area with lots of different shops, market
stalls and some great open-air cafés. When the weather is nice and sunny,
it’s hard to get a seat.
Vor einem der Cafés führt gerade ein Jongleur seine Kunststücke vor und du
siehst, dass an einem der Tische noch ein leerer Stuhl steht. Frag höflich, ob der
Platz noch frei ist. Dabei helfen dir das Info-Fenster und der Eintrag zu seat auf
Seite 14.

a Excuse me,

?

Aufgabe 5

Auch die folgenden Situationen kannst du mit den übersichtlichen Einträgen
und dem Info-Fenster danke – bitte im Explorer Wörterbuch (Seite 18 in
diesem Heft) locker bewältigen:
Als die Bedienung die Karte bringt, sagt sie irgendetwas, das du nicht ganz
verstanden hast. Wie sagst du „Wie bitte?“ ganz unspektakulär und doch höflich auf Englisch?

?

b

Deinem Tischnachbarn fallen beim Aufstehen ein paar Sachen aus dem
Rucksack. Du hebst sie auf und gibst sie ihm. Als er sich bedankt, möchtest
du „Bitte!“ sagen. Du hast im Englischen zwei Möglichkeiten:
c
für „Bitte!“ im Sinn von „Keine Ursache.“ oder
d
für „Bitte – gern geschehen.“
Du möchtest jemanden bitten, mit deiner Digitalkamera ein
Foto von dir vor der Kulisse von Covent Garden zu machen.
So bittest du jemanden um einen Gefallen:
e Excuse me,

:
Could you take a picture of me in front of Covent Garden?
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The British Museum
Rob erzählt dir von einem Besuch seiner Klasse im British Museum. Finde mithilfe des Wörterbuchteils (Seite 14) heraus, was die farbig gedruckten Begriffe
bedeuten. Bei der Beantwortung dieser Fragen helfen dir der Eintrag zu second
und das Info-Fenster secondary school.

Aufgabe 6

a My second visit to the British Museum was really exciting!
Mein
Besuch …

We looked at the mummies 1 in the Egyptian section 2 and our teacher explained to us how they “made” mummies four thousand years ago.
1

Mumien

b A few seconds later the others left the room.
Ein paar

2

Ägyptische Abteilung

später …

But I was so fascinated by the mummies that I didn’t notice. I walked around
all by myself 3 then. It took them forty seconds to lose me, but forty minutes
3
to find me again!
ganz allein
c Rob geht in London auf eine secondary school, was im Deutschen
bedeutet.
d Wie die meisten dieser Schulen ist sie eine comprehensive school, also eine
. Die Unterteilung in Haupt-,
Realschule und Gymnasium gibt es in Großbritannien nicht.
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Camden Town
When you’re in London, you must spend a day at the markets in Camden
Town! Everything is on sale there: clothing (Gothic and punk fashion included),
shoes, accessories, jewellery, music … Do you want to get your hair done or get
a piercing or a tattoo? This is the place to go!
Schau auf Seite 18 unter dem Stichwort „bisschen“ nach, und schon kannst
du Eileen und Rob deine Befürchtung auf Englisch mitteilen:

Aufgabe 7

a Das Angebot in den Camden Town Markets ist riesig.
Du hast auch schon einige tolle Dinge gesehen. Bald
merkst du: „Das bisschen Geld wird nicht reichen!“

Vielleicht können sie dir ja etwas Geld leihen. Oder du musst
einfach morgen noch einmal nach Camden Town kommen.
b Weil es hier eine so unglaubliche Vielfalt an Ständen und
Geschäften gibt, sagst du sicher auch noch nach Stunden:
„Ich bin kein bisschen müde!“
b Von dem vielen Herumlaufen habt ihr richtig Hunger
bekommen. An einem Stand mit indischen Gerichten riecht es so verführerisch, dass ihr
einfach nicht widerstehen könnt.
Welche beiden unterschiedlichen
Bedeutungen hat das englische Verb
taste? Schau auf Seite 16 nach.

Would you like to taste my Chicken
Tikka Massala? It’s delicious! It
tastes of ginger and lemon.

c Möchtest du mal mein Chicken Tikka
Massala
?
d Es
Ingwer und Zitrone.
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nach

Aufgabe 8

Genauso bunt und vielseitig wie die Stände in Camden Town ist auch
das Explorer Wörterbuch. Die Bilder und übersichtlichen Einträge auf
den Seiten 14 bis 19 werden dir helfen, das Kreuzworträtsel zu lösen.

Waagerecht:
1 Blase (an den Füßen)
4 blass
7 Sehenswürdigkeiten
8 Sahne

Senkrecht:
2 Glühbirne
3 billig
5 Kopfsalat
6 Schilder
9 Wasserhahn
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The London Underground
The London Underground, also called the Tube because of the shape of the
tunnels, is the world’s oldest underground system. 3 million people go by
Tube in Greater London every day!
Trotz der Größe des Londoner U-Bahn-Netzes ist es gar nicht so schwierig, sich
zu orientieren, wenn man einige Grundprinzipien verstanden hat. Das Gleiche
gilt auch für das Explorer Wörterbuch. Auf dieser Doppelseite findest du Tipps
und Übungen, mithilfe derer du dich im gesamten Wörterbuch zurechtfindest.
Du weißt bereits, dass es für ein und dasselbe Wort in der anderen Sprache
mehrere Übersetzungsmöglichkeiten geben kann, und dass es nicht immer
die erste sein muss, die wirklich passt. Manchmal suchst du aber nicht ein
einzelnes Wort, sondern eine ganze Redewendung. Da ist es wichtig, unter
dem richtigen Stichwort nachzuschlagen.
Einige Beispiele:
Soll ich ihr etwas ausrichten? – ausrichten ➝ Can I give her a message?
Es sieht nach einem Gewitter aus. – aussehen (Achtung – hier brauchst du die
Grundform des Verbs!) ➝ It looks like there’s going to be a storm.
Überlege dir, welches Stichwort dich ans Ziel bringen könnte, und schlage
im Explorer Wörterbuch nach:

a Immer mit der Ruhe!
Aufgabe 9

b Mir ist schlecht.

c Ich hab die Schnauze voll!

d Sie muss ihren Senf dazugeben.

e Sie jagte mir einen Schreck ein.
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Chinatown
How about going to Chinatown tonight? It’s so nice to look at all the colourful
lights and the Chinese decorations.
Du kennst bestimmt einige Ausdrücke mit look – look at, look for, look after.
Aber es sind mit Sicherheit auch welche dabei, die dir neu sind.
Das Explorer Wörterbuch macht dir auch hier das Nachschlagen leicht, denn
jeder Ausdruck ist als eigenes Stichwort aufgeführt. Welche Bedeutung haben
die folgenden Ausdrücke mit look?
at
look forward to
out up

for
after

Aufgabe 10

a I’m looking forward to Chinatown at night.
Ich

Chinatown bei Nacht.

b It’s easy to look up words in the Explorer Dictionary.
Es ist einfach, Wörter im Explorer Wörterbuch
.
c Eileen has to look after her little brother this afternoon.
Eileen muss heute Nachmittag auf ihren kleinen Bruder
.
d Rob couldn’t find his mobile phone. He looked for it everywhere
in the house.
Rob konnte sein Handy nicht finden. Er
es überall im Haus.
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seat  secondly

Musterseite Explorer Wörterbuch, 1:1

seat

seat belt

seat
Is this seat taken?  Ist
dieser Platz noch frei?
Im Englischen fragt man
eher, ob ein Sitzplatz
schon besetzt ist (taken),
im Deutschen, ob er noch
frei ist (free).

Bitte schnallen Sie sich

second

 Sekunde
l It only took a few seconds. Es hat nur ein paar
Sekunden gedauert.
second [’sek@nd]

second

 zweite, zweiter, zweites
l The second goal was even better. Das zweite Tor war
noch besser.
l Its the second of April today. Heute ist der zweite April.
q Anita came second in the race. Anita wurde Zweite in
dem Rennen.
second [’sek@nd]
 hçhere Schule
secondary school
l Ben goes to the local
secondary school. Ben
Nach der primary school
geht in die hçhere Schule
geht man in Grobritanniam Ort.
en mit 11 Jahren auf die
secondary school. NaheDie meisten hçheren
zu alle Schler besuchen
Schulen in Grobritannien
eine comprehensive
sind Gesamtschulen.
school, die der deutschen
secondary school
Gesamtschule entspricht.
[’sek@nd@rIsku:l]
 zweiter Klasse
l a second-class stamp eine Briefmarke zweiter Klasse
l Mum sent the letter second-class. Meine Mutter hat
den Brief zweiter Klasse geschickt.
In Grobritannien kann man Briefe erster oder zweiter
Klasse schicken.
second-class ["sek@nd’klA:s]
 gebraucht, Gebrauchtð
l a second-hand car ein Gebrauchtwagen
q second-hand clothes Secondhandkleidung
second-hand [’sek@ndh{nd]
 zweitens
l Firstly, its raining, and secondly, its too cold. Erstens
regnet es, und zweitens ist es zu kalt.
secondly [’sek@ndlI]

secondary
school

secondclass

S
secondhand

secondly
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 Platz
l Our seats are in row 12.
Unsere Pltze sind in Reihe
12.
q Please take a seat.
Nehmen Sie doch bitte
Platz!
q Is this seat taken? Ist
dieser Platz noch frei?
seat [si:t]
 Sicherheitsgurt
q Please fasten your seat belts.
an!
seat belt [’si:tbelt]

476

Musterseite Explorer Wörterbuch, 1:1

15

Musterseite Explorer Wörterbuch, 1:1
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Billet  Biss
 ticket [’tIkIt] = Fahrschein, Eintrittskarte

billig

 cheap [tSi:p]
l Handys sind billiger geworden. Mobile phones have got
cheaper.
l Das habe ich ganz billig bekommen. I got it very cheaply.
Im Englischen wird das Adverb, das ein Adjektiv oder ein
Verb nher beschreibt, durch Anhngen von -ly gebildet.

Bindestrich,
der

 hyphen [’haIfn]

Biologie, die
biologisch

 biology [baI’`l@dZI]
 biological ["baI@’l`dZIkl]

Birne, die

 pear [pe@] Frucht
 bulb [bçlb] = Glhbirne

bis

 until [@n’tIl]
l Susi bleibt bis Sonntag bei uns. Susi
is staying with us until Sunday.
Mit until beschreibt man den Verlauf
eines Zeitabschnitts (ð is staying).
Birne  pear
 by [baI]
l Das muss bis morgen
fertig sein.
It has to be finished by
tomorrow.
By sagt man, wenn man
den Zeitpunkt meint, bis zu
dem etwas geschehen muss
(it has to be finishedð).
 to [t@]
Birne  bulb
l Wir bleiben zwei bis drei
Wochen in sterreich.
bis
Well be staying in Austria
Im Sinne von Ðsptestens
for two to three weeks.
um, Ðsptestens am als
 until [@n’tIl]
deadline heit Ðbis nicht
l Ich warte, bis du wieder
till oder until, sondern by:
da bist. Ill wait until you
Gebt euern Aufsatz bitte
come back.
bis 15. Juni ab.  Please
q Bis bald! See you soon!
hand in your essay by 15
q Bis gleich! See you shortly!
June.
 up to now ["çpt@’naU]
l alles, was wir bisher
gelernt haben everything weve learned up to now
q bisher nicht not yet
l Das haben wir bisher noch nicht gelernt. We havent
learned that yet.

'

bisher

Biss, der

Musterseite Explorer Wörterbuch, 1:1

B

Billet, das

 bite [baIt]
l Der Biss einer Schlange kann tçdlich sein.
A snake bite can be fatal.

686
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Musterseite Explorer Wörterbuch, 1:1
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Musterseite Explorer Wörterbuch, 1:1
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www.langenscheidt.de
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ngen
Lösu

1 – The London Eye
1a Anblick
1b Sehenswürdigkeiten
1c auf den ersten Blick
1d aus den Augen
2 – Big Ben
2a until
2b by
2c to
2d See you shortly!

Langenscheidt Verlag
Postfach 40 11 20
80711 München
Tel. 089 - 360 96-333
Fax 089 - 360 96-258
kundenservice@langenscheidt.de

3 – The Tower of London
3a legend
3b did … say
3c Tell me
4 – Tower Bridge
4a unterschreiben
4b Zeichen
4c Klebeband
4d aufzunehmen
5 – Covent Garden
5a is this seat taken
5b Sorry
5c Not at all!
5d You’re welcome!
5e I’d like to ask you a favour

10 –
10a
10b
10c
10d

8 – Kreuzworträtsel
Waagrecht: 1 blister
4 pale
7 sights
8 cream

9 – The London Underground
9a One thing at a time!
9b I feel sick.
9c I’m fed up!
9d She has to have her say.
9e She gave me a fright.

7 – Camden Town
7a That bit of money won’t be
enough!
7b I’m not tired at all!
7c probieren
7d schmeckt

Senkrecht: 2
3
5
6
9

6 – The British Museum
6a zweiter
6b Sekunden
6c höhere Schule
6d Gesamtschule

bulb
cheap
lettuce
signs
tap

Chinatown
freue mich auf
nachzuschlagen
aufpassen
suchte
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