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Ihr persönlicher Audio-Sprachcoach
für zu Hause und unterwegs



Earworms: 

Innovative Lernmethode mit Ohrwurm-Effekt

Leichtes und effektives Lernen

Die wichtigsten Wörter und Wendungen

Musik für mehr Lernspaß und Erfolg

Von Sprachexperten entwickelt

Von Muttersprachlern gesprochen

Für zu Hause und unterwegs

„Ob sprachbegabt oder nicht: 
earworms geht ins Ohr, bleibt im Kopf.“  

Dr. Christiane Papadopoulos, Director Language Support
Centre, European Business School

„Earworms macht süchtig.“

Peter Schwarz, VDI Verlag 

„Ganz großes Kino für die Ohren.“

Hans Christian Biedermann, President Special Key



Passiert Ihnen das auch manchmal? Sie singen Lieder
im Radio mit, ohne den Text je bewusst gelernt zu
haben? Dank dieses Ohrwurm-Effekts funktioniert 
auch das Sprachenlernen mit den earworms wie von
selbst.

Die wichtigsten Vokabeln und Sätze werden abwechselnd auf
Deutsch und Englisch mehrmals wiederholt. Die Musik sorgt
dafür, dass sich das Gelernte ganz nebenbei einprägt. Hören Sie
sich die Tracks mehrmals an – ob im Auto, beim Joggen oder in
der Badewanne – und verinnerlichen Sie so in kürzester Zeit die
Grundbegriffe der englischen Sprache.

Während Sie entspannt Musik hören, verbinden sich die Wörter
mit Klängen und schleichen sich ins Gedächtnis. Sie lernen viel
schneller und nachhaltiger als mit herkömmlichen Lernmethoden.
Außerdem macht Musik gute Laune und führt schnell zum Ziel –
denn mit mehr Spaß wird Ihnen das Lernen besonders
leichtfallen.

Inspiriert von dem Ohrwurm-Phänomen hat das Earworms-Team
eine besonders effektive Lernstrategie entwickelt: Die wichtigsten
Wörter, Wendungen und Sprachstrukturen der Zielsprache
wurden mit eigens komponierten Musikstücken so für Sie
aufbereitet, dass sie als Ohrwurm direkt in Ihrem auditiven Kortex
gespeichert werden. Der Klang der englischen Texte samt der
deutschen Übersetzung – unterlegt mit eingängigen Melodien  –
kann dort sozusagen „virtuell“ abgerufen, gehört und somit 
geübt werden.

Musik macht’s möglich!

Die Idee ist ebenso einfach wie alt. Bevor die Menschen 
schreiben lernten, überlieferten sie wichtige Informationen und
historische Ereignisse in Versen und Liedern.



Der Schriftsteller Bruce Chatwin beschrieb in seinem Buch
„Traumpfade“ die Stammeswanderungen der Aborigines, der
Ureinwohner Australiens: wie sie über Tausende von Kilometern –
ohne Landkarten – zu den Jagdgründen ihrer Vorfahren fanden.
Wie ihnen das gelingen konnte? Mithilfe ihrer Lieder, mit Musik!
Die Liedertexte, die ihnen ihre Ahnen überliefert hatten, waren
exakte Beschreibungen der Wanderrouten.

Dass Wörter verbunden mit Klängen hervorragende Gedächtnis-
stützen sind, weiß heutzutage auch die Werbebranche zu genau. 
Sie transportiert ihre Werbebotschaften über Jingles, also über
eingehende Melodien, die man nicht mehr aus dem Kopf
bekommt.

Der Erfolg gibt uns Recht:

Die Lernmethode wurde über viele Jahre im Sprachunterricht
praxisnah entwickelt und mit großem Erfolg angewendet.
Lernende, die mit earworms gearbeitet hatten, erreichten in
schwierigen Vokabeltests eine Erfolgsquote von mehr als 90 %,
während andere, die klassisch mit Schulbüchern gepaukt hatten,
im Schnitt weniger als 50 % schafften.

Täglich erhalten wir Mails und Briefe von Erwachsenen, die über
ihre Lernerfolge berichten. Viele dieser positiven Rückmeldungen
stammen von Menschen, die glaubten, keine Sprachbegabung
zu haben und schon fast aufgegeben hatten – bis sie earworms
entdeckten.

Das Earworms-Team dankt Ihnen für das Vertrauen, mit dem 
Sie unserer „etwas anderen“ Lernmethode begegnen. Wir sind
überzeugt, dass Sie mit uns erfolgreich lernen werden, so 
wie es schon viele andere vor Ihnen getan haben. Es macht
Spaß und motiviert uns, zu sehen, wie Sie von unserer
Forschungs- und Entwicklungsarbeit profitieren. Wir freuen uns,
wenn Sie uns Ihre Erfolge und Erfahrungen schildern.

www.earwormslearning.com



1. Ich habe reserviert …  

Ich habe ein Zimmer reserviert …

... auf den Namen Beckham.

Kann ich, bitte, Ihren Pass sehen?
(wörtl.: Kann ich sehen Ihren Pass, bitte?)
Kann ich ...

... sehen...

...Ihren Pass?

Hier, bitte.

Wie ~ wollen Sie ~ bezahlen?

Wie ...

... wollen Sie ...

... bezahlen?

Mit Kreditkarte.

Hier ist der Schlüssel.

Wo gibt es Frühstück? 
(Wo wird ~ Frühstück ~ serviert?)
Brauchen Sie Hilfe ~ mit Ihrem Gepäck?

Wollen Sie …?

I have (I’ve) reserved ~ a room ...

... in the name of Beckham.

Can I see your passport, please?

Can I ...

... see …

... your passport?

Here you are.

How ~ do you want ~ to pay?      

How ...

... do you want …       

... to pay?

By credit card.

Here is the key.

Where is ~ breakfast ~ served? 

Do you need help ~ with your
baggage/luggage? 

Do you want ...?

Verben in der 3. Person Singular bekommen ein „s” angehängt:

I / You / We / They  ... need help. Frage: Do you need help?
He / She                ... needs help. Frage: Does she need help?
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Und jetzt ein bisschen Grammatik:

ich will

Sie wollen / du willst

wir wollen

sie wollen

er will

sie will

I want 

you want 

we want 

they want 

he wants

she wants

ich brauche

Sie brauchen / du brauchst

wir brauchen

sie brauchen

er braucht

sie braucht

I need 

you need 

we need

they need

he needs

she needs



2. Es gibt ein Problem …

Es gibt ein Problem ...

... mit dem Fernseher.

... mit dem Kühlschrank.

Das Zimmer ist nicht fertig.

Könnten wir ein anderes Zimmer bekommen?
(wörtl.: Könnten wir haben ein anderes Zimmer?)
Danke, ~ das ist sehr freundlich.

Ich habe meinen Pass verloren.

Ich habe … verloren.

Ich habe meine Kamera verloren.

... mein Portemonnaie ...

... meinen Schlüssel / meine Schlüssel ...

Ist er das? 
(wörtl.: Ist dies es?) 
Ja, das ist meiner. 

Ich brauche einen Arzt.

Ich brauche ...

... ein Pflaster.

... Sonnencreme.

Ich brauche etwas gegen
Magenschmerzen.

Kopfschmerzen

Ist Aspirin in Ordnung?

Ja, das ist in Ordnung.

Gute Besserung!

There is a problem ...

… with the TV.

… with the fridge.

The room isn't (is not) ready.

Could we have a different room?

Thank you, ~ that is very kind.

I have lost my passport.

I've lost …

I've lost my camera.

… my wallet.

… my key / my keys.

Is this it?        

Yes, thats’s mine.       

I need a doctor. 

I need …

… a plaster / Band-Aid (Am.).   

… suncream.    

I need something for stomach ache.

headache

Is aspirin OK?

Yes, that’s fine.

Get well soon!



3. Gibt es hier …?  
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Entschuldigung!

Gibt es eine Bank hier in der Nähe?

Gibt es ...

... eine Bank ...

... hier in der Nähe?

Gibt es einen Supermarkt hier in der
Nähe?

Gibt es eine Post hier in der Nähe?

eine Post 
(wörtl.: ein Postbüro)
ein Büro

ein Touristenbüro

Können Sie ein Restaurant empfehlen?
(wörtl.: Können Sie empfehlen ein Restaurant?)
empfehlen

Also, es gibt eine Kneipe, wo man essen
kann.

Da ist es nicht so teuer.

Es ist nicht so teuer.

eine Apotheke

ein Bankautomat

Tut mir leid, ich weiß es nicht.

Ich weiß.

Keine Ahnung.

Excuse me!

Is there a bank near hear?

Is there ...

… a bank …

… near here?

Is there a supermarket near here?

Is there a post office near here?

a* post office

an* office

a tourist office

Can you recommend a restaurant?

recommend

Well, there is a pub where you can eat.     

It’s not so expensive there.

It’s not so expensive.

a pharmacy / a drug store (Am.)

a* cash machine / an* ATM (Am.)

Sorry, I don't know.

I know.

No idea.

* a/an:  An das Wort „a“ (= ein) wird ein „n“ gehängt, wenn es vor einem Wort steht, das mit
einem Vokal (a, e, i, o, u)  beginnt, z.B. „an office“. So wird die Aussprache erleichtert.



4. Noch mehr Zahlen 

60 

61 

70  

71  

72  

80  

83  

90  

94  

100 

101 

200 

300 

400 

sixty

sixty-one 

seventy

seventy-one

seventy-two

eighty

eighty-three

ninety

ninety-four

a hundred / one hundred  

a hundred and one

two hundred

three hundred

four hundred

500 

600

700

800

900

999

1000

2000

2012       

2013         

2014       

2015       

2016 

five hundred

six hundred

seven hundred

eight hundred

nine hundred

nine hundred and ninety-nine

a thousand / one thousand

two thousand 

two thousand and twelve

two thousand and thirteen

two thousand and fourteen

two thousand and fifteen

two thousand and sixteen

1999? ~ Viel Geld!

viel 

One thousand nine hundred and ninety-
nine? ~ A lot of money!

a lot of 



5. Im Hotel – Was kann ich für Sie tun?
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Hotel Windsor, guten Tag. Was kann ich
für Sie tun?

Haben* Sie ein Zimmer frei ...

... mit Seeblick?

Für wie viele Personen?

Für eine Person. / Für zwei Personen.

Für wie viele Nächte?

Nur für eine Nacht.

Raucher oder Nichtraucher?

Wie viel kostet das Zimmer?

Es kostet 55 Pfund.

Ist Frühstück im Preis enthalten?

Ja, es ist inklusive.

Einverstanden, ich nehme das Zimmer. 
~ Ich nehme es.

Wie ist Ihr Name, bitte?

Mein Name ist Beckham.

Haben Sie ein Handy, Herr Beckham?

Und die Nummer ist ...? / Wie ist die
Nummer?

0-0-1 ~ 3-7-9 ~ 4-5-2 ~ 1-1-8.

Ich wiederhole ...

Hello, Hotel Windsor. What can I do for you? 

Do you have* a room free …

… with sea views?

For how many** people?

For one person. / For two people.

For how many nights?

Just/only for one night.

Smokers or non-smokers?

How much** does the room cost?

It costs fifty-five pounds. 

Is breakfast included ~ in the price? 

Yes, it is inclusive. 

OK, I’ll take the room. ~ I’ll take it.

What is your name, please?

My name is Beckham.

Have you got* a mobile, Mr. Beckham?

And the number is ...? / What is the 
number?

Zero-zero***-one ~ three-seven-nine 
~ four-five-two ~ one-one-eight.

I’ll repeat ...

*Haben Sie …? = Do you have …? Man kann aber auch sagen: Have you got ...?

**how much = wie viel; how many = wie viele; z.B. Wie viele Bücher …? = How many 
books …?; Wie viel Wasser …? = How much water …?

***Bei Telefonnummern kann man statt der Null (=Zero) auch den Buchstaben O nehmen.



Wie oft muss man sich die Tracks anhören, bis der Text sitzt?

Nun ja, bei unseren unterhaltsamen Songs hoffen wir eigentlich,
dass es weniger eine Frage des Müssens als eine Frage des
Wollens ist… Aber im Ernst: Das Gedächtnis ist wie ein 
Muskel, den man ja auch trainieren muss. Aus wissen-
schaftlichen Studien über das Gedächtnis geht hervor, 
dass es sinnvoll ist, gerade zu Beginn relativ häufig 
zu üben.

Unsere Empfehlung: Hören Sie sich die Tracks am
ersten Tag komplett an, damit sich Ihre Ohren
an die Klänge der englischen Sprache 
gewöhnen. Lesen Sie parallel dazu die Texte 
einmal mit, damit Sie eine optische Vorstellung 
von den Wörtern bekommen. Danach hören 
Sie sich die Songs über ein oder zwei 
Wochen mehrmals an. Wichtig ist, dass 
Sie sich dabei nicht zu sehr konzentrieren. 
Das geht wunderbar im Auto, in der Bahn, 
beim Sport und ist also nebenbei und ohne
zusätzlichen Zeitaufwand möglich.

Allmählich verstehen Sie die Wörter und
Wendungen und bekommen ein Gefühl für
die Aussprache. Gehen Sie anschließend
den Text wieder durch, und testen Sie sich.
Wenn Sie merken, dass Sie Lücken haben,
dann versuchen Sie als nächstes, diese
zu schließen.

Wir alle wissen, dass Erinnerungen verblassen.
Auch die Erinnerung an Erlerntes. Man muss sie
immer mal wieder auffrischen. Wiederholen Sie
deshalb in den Folgewochen mindestens einmal
wöchentlich und danach dann monatlich.
Dieses Wiederholen ist besonders wichtig, denn
in dieser Phase wird das Gelernte endgültig im
Langzeitgedächtnis abgespeichert. Eine gewisse
Portion Selbstdisziplin ist schon gefragt. Aber
keine Panik, im Grunde machen Sie ja nichts
anderes als Musik zu hören. Am Ende wartet Ihre 
Belohnung: Die englischen Wörter und 
Redewendungen werden Sie genauso parat haben 
wie Ihre wichtigsten Telefonnummern.



6. Persönliche Angaben

Würden Sie, bitte, dieses Formular ausfüllen?

Vorname 

Nachname

Staatsangehörigkeit / Nationalität

Passnummer

Was ist Ihr Beruf?

Wie ist Ihre Adresse?

Familienstand: verheiratet / ledig

Sind Sie verheiratet?

Alter

Geburtsort / Geburtsdatum

Unterschrift

Unterschreiben Sie hier, bitte.

der 25. Dezember

der 1. Januar

der 4. Juli

Ich habe am 30. Juli Geburtstag.
(wörtl.: Mein Geburtstag ist am 30. Juli.)
Und dein / Ihr Geburtstag? 
Wann ist dein / Ihr Geburtstag?

Heute!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

am ersten, zweiten, dritten, vierten, 
fünften, sechsten, siebten etc.

Would you please fill out this form?

first name 

last name

nationality

passport number

What is your profession?

What is your address?

marital status: married / single

Are you married?

age

place of birth / date of birth 

signature 

Sign here, please.

the twenty-fifth of December

the first of January

the fourth of July

My birthday is on the thirtieth of July.

And your birthday? When is your birthday?

Today!

Happy birthday!

on the first, second, third, fourth, fifth,
sixth, seventh, etc.



7. Im Restaurant - Ich nehme ... 

earworms
M u s i c a l  B r a i n  T r a i n e r

mbt    ®

Wir haben einen Tisch für 8 Uhr reserviert.

(Der Ober fragt:) Auf welchen Namen?

Hier entlang, bitte.

Hier, bitte, die Speisekarte.

Was möchten Sie trinken?

Ich hätte gern ein Bier.

Was für ein Bier?

Ich nehme ein Lagerbier.

Ich nehme …

Ein Kleines oder ein Großes?

Ich nehme ein Glas trockenen Rotwein.

Möchten Sie eine Vorspeise, vielleicht 
eine Suppe?

vielleicht

Nein, ich habe nicht so viel Hunger.
(wörtl.: Ich bin nicht so hungrig.)
Als Hauptgericht ...

Worauf hast du Lust? Fisch oder Fleisch?

Oder etwas Vegetarisches?

Ich habe Lust ~ auf ein Steak.

(Ober:) Wie möchten Sie Ihr Steak?

Englisch, medium oder gut durch?

Als Beilage Folienkartoffel oder Pommes?

Ich glaube, ~ ich nehme ...

We’ve reserved a table for eight o’clock.

(The waiter asks:) In what name?

This way, please.

Here you are, the menu.

What would you like to drink?

I’d like a beer.

What kind of beer?

I’ll have a lager.

I’ll have / I’ll take …

A small one or a large one?

I’ll have a glass of dry red wine.

Would you like a starter, maybe a soup?

perhaps / maybe 

No, I’m not so hungry.

For the main course ...

What do you fancy? Fish or meat?

Or something vegetarian?

I fancy ~ a steak. / I feel like ~ a steak.

(Waiter:) How do you want your steak? 

Rare, medium or well-done?

As a side dish baked potatoes or French
fries?

I think ~ I’ll have ...



8. Was machst du beruflich?

Was machst du ~ beruflich? (Was machst du,
um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten?)

Ich arbeite ~ in einer Bank.

Seit wann arbeitest du dort?

Seit zehn Jahren.

Wirklich?

Wie alt bist du?

Ich bin 32 Jahre alt.

Ich glaube es nicht.

Bist du verheiratet?

Nein, ich bin single.

Ich auch.

ein Bruder / eine Schwester

mein Vater / meine Mutter

mein Mann / meine Frau

Ehemann / Ehefrau

mein Kind / die Kinder / ein Sohn / 
eine Tochter

Was machst du morgen?

Treffen wir uns?

Ja, das wäre schön.

Wo und wann?

Um halb zehn ~ vor Big Ben?

O.k., bis dann! / Wir sehen uns! /Tschüss!

What do you do ~ for a living?

I work ~ in a bank.

Since when have you worked there?

For ten years. 

Really?

How old are you? 

I’m thirty-two.

I don’t believe it. 

Are you married?

No, I’m single.

Me too.

a brother / a sister

my father / my mother

my husband / my wife

husband / wife

my child / the children / a son / a daughter

What are you doing tomorrow?

Shall we meet?

Yes, that would be nice.

Where and when?

At half past nine ~ in front of Big Ben?

OK, until then! / See you! / Bye!



„Since when ...“ (Song 8)

Seit wann = Since when folgt immer diesem grammatikalischen

Muster: 

Since when + have you + Verbform

Beispiele:

Seit wann arbeitest Du dort? Since when have you worked there?

Seit wann wohnen Sie in London? Since when have you lived in London?

Seit wann sind Sie hier? Since when have you been here?

Seit wann wissen Sie das? Since when have you known that?



9. Zimmer reservieren per Telefon

Um festzustellen, wie viel Sie schon gelernt haben, hören Sie sich einfach das folgende

Gespräch an. Es wird nur Englisch gesprochen. Wundern Sie sich nicht, vielleicht können

Sie schon viel mehr Englisch als Sie für möglich halten.

Herr Beckham (B) ruft im Hotel Windsor in London an und spricht mit der Rezeptionistin (R).

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:
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Hello, Hotel Windsor. What can I do for

you?

Hi, do you have a room free ~  for this

evening?

For how many people?

For two people.

For how many nights?

For two nights.

Yes Sir, we have a room.

How much does it cost?

It costs seventy-five pounds per night.

Is breakfast included in the price?

Yes, it’s included.

Yes, that’s fine. I’ll take the room.

Pardon?

I said, I’ll take it.

Ah. In what name, please?

Pardon?

Sorry, the line is bad. What is your name,

please?

My name is Beckham.

What time are you arriving, Mr. Beckham?

About five o’clock.

Do you have a mobile, Mr. Beckham?

Yes, I have one.

What is the number?

O-O-one ~ three-seven-nine ~ 

four-five-two ~ one-one-eight.

I’ll just repeat that …

Hallo, Hotel Windsor. Was kann ich für 

Sie tun?

Hi, haben Sie ein Zimmer frei ~ für heute

Abend?

Für wie viele Personen?

Für zwei Personen.

Für wie viele Nächte?

Für zwei Nächte. 

Ja, wir haben ein Zimmer.

Wie viel kostet es?

Es kostet 75 Pfund pro Nacht.

Ist Frühstück im Preis enthalten?

Ja, es ist inklusive.

Ja, das ist gut. Ich nehme das Zimmer.

Verzeihung?

Ich sagte, ich nehme es.

Ah. Auf welchen Namen, bitte?

Verzeihung?

Entschuldigung, die Verbindung ist

schlecht. Wie ist Ihr Name, bitte?

Mein Name ist Beckham.

Um wie viel Uhr kommen Sie an, Herr

Beckham?

Etwa um 5 Uhr.

Haben Sie ein Handy, Herr Beckham?

Ja, ich habe eins.

Wie ist die Nummer?

0-0-1 ~ 3-7-9 ~ 4-5-2 ~ 1-1-8.

Ich wiederhole mal ...



B:

R:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

R:

B:

Hallo, I reserved a room for my wife and 

I by phone ~ in the name of Beckham.

Ah yes, Mr. Beckham, a double room.

Can I see your passport, please?

Here you are.

Could you sign here, please?

Yes, of course. 

Here you are, your key, room twenty

five. ~ You can take the lift.

Where is the lift?

There on the left.

Thank you.

Have a nice stay in London!

Ah, thank you very much!

Hallo, ich habe telefonisch für meine Frau

und mich ein Zimmer reserviert ~ auf den

Namen Beckham.

Ah ja, Herr Beckham, ein Doppelzimmer.

Kann ich Ihren Reisepass sehen, bitte?

Hier, bitte.

Könnten Sie hier unterschreiben, bitte?

Ja, natürlich.

Hier bitte, Ihr Schlüssel, Zimmer 25. ~ Sie

können den Aufzug nehmen.

Wo ist der Aufzug?

Dort links.                

Danke.

Einen schönen Aufenthalt in London!

Ah, vielen Dank!

B:

R:

Yes, that is correct.

Thank you, Mr. Beckham, see you later.

Ja, das ist korrekt.

Danke, Herr Beckham, bis später.

Später: Herr und Frau Beckham kommen im Hotel an …



Grundbausteine der earworms-Methode

Wirkung der Musik 

Mit Musik zu lernen ist nicht nur entspannend und
macht Spaß, sondern ist auch höchst effektiv.
Denn:
(1) Musik stimuliert das neuronale Netzwerk im
Gehirn und versetzt den Lernenden in den optimalen
Bewusstseinszustand fürs Lernen, in den „Alpha-Zustand“:
Man ist entspannt und gleichzeitig aufnahmebereit.
(2) Beim Lernen mit Musik werden verschiedene Bereiche
des Gehirns gleichzeitig angesprochen und vernetzt.
Im Gegensatz zum traditionellen Lernen, bei dem fast
nur die logisch veranlagte linke Gehirnhälfte involviert
ist, werden durch die Musik und die dazu gesprochenen
Dialoge der Sprecher die emotionalen Bereiche in der
rechten Gehirnhälfte zusätzlich aktiviert. So wird die
Leistungsfähigkeit des Gehirns insgesamt gesteigert!

Übung macht den Meister, … 

… sagen viele Lehrer, und nur wer regelmäßig wiederholt
wird seinen Text auch behalten. Doch das Wiederholen
von Vokabeln und Grammatikstrukturen, wie man es
von der Schule her kennt, ist langweilig und schreckt ab.
Ganz anders ist es dagegen, wenn man mit Musik
wiederholt. Man hört im Grunde ja nur einen Song…
Und damit wird Lernen zu einem positiven Erlebnis!

Sprache in kleinen Häppchen 

earwormsmbt vermittelt die Zielsprache lexikalisch, 
d.h. wir verstehen Sprache als zusammenhängende
Gruppierungen von Wörtern. Diese werden in kleine 
Stücke zerlegt, so dass man sie leicht aufnehmen und 
anschließend selbstständig zusammensetzen kann – 
auch in anderen und erweiterten Kombinationen. 
So vergrößern Sie schrittweise Ihren Wortschatz und 
erfassen intuitiv die Struktur der Sprache. Die Grammatik
wird unbewusst mit gelernt.



Für deutsche Muttersprachler:

Arabisch Vol. 1 + Vol. 2

Englisch Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

Französisch Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

Italienisch Vol. 1 + Vol. 2

Polnisch                        Vol. 1

Portugiesisch Vol. 1 + Vol. 2

Russisch Vol. 1

Spanisch Vol. 1 + Vol. 2

Türkisch Vol. 1

Kurse mit Ausgangssprache Englisch:

Arabic Vol. 1 + Vol. 2

Brazilian Portuguese Vol. 1 + Vol. 2

Cantonese Vol. 1

Mandarin Chinese Vol. 1 + Vol. 2

Dutch Vol. 1 + Vol. 2

French Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

German Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

Greek Vol. 1 + Vol. 2 

Italian Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

Japanese Vol. 1 + Vol. 2

Polish Vol. 1

Portuguese Vol. 1 + Vol. 2

Russian Vol. 1 + Vol. 2

Spanish (European) Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

Spanish (Lat. Am.) Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3

Turkish Vol. 1

Die Produkte sind zu bestellen über:
www.earwormslearning.com
www.earworms-mbt.de



Tracks:

1. Ich habe reserviert …
2.   Es gibt ein Problem …
3.   Gibt es hier …?
4.   Noch mehr Zahlen
5.   Im Hotel – Was kann ich für Sie tun?
6.   Persönliche Angaben
7.   Im Restaurant – Ich nehme ...
8.   Was machst du beruflich?
9.   Zimmer reservieren per Telefon 
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