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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 Arabisch 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 arabischen 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 arabi-
schen 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 Gedächtnisstützen
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 E-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.

Danke! Schukrân!

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.

Noch eine Bemerkung zu „Modernes Hocharabisch“

Modernes Hocharabisch ist die Amtssprache in der Arabischen Welt und
wird von Zeitungen und vom Fernsehen gebraucht. Darüber hinaus dient
es den Menschen, die in arabischen Ländern - mit ihren vielen lokalen
Dialekten - leben, als  gemeinsames Kommunikationsmittel. Für die 
offizielle Schreibweise gibt es strenge Grammatikregeln mit fallspezifischen
Endungen wie etwa im Lateinischen. Allerdings werden diese Regeln beim
Sprechen oft nicht beachtet. Gute Nachrichten also für Arabisch-Anfänger! 

www.earwormslearning.com
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1. Ich hätte gern …  

Uried … 

… kah-hua …

… bil halieb.                                                

min fadlak*

min fadlik*

Uried kahua, min fadlik.

naam

Schukrân.

Aaafuan. 

schä-i

ua su-karr

Min fadlik, schä-i bil su-karr.

mäh’ (mit Glottisschlag sprechen**)

Uried konienet mäh’.

Mumkin ~ konienet mäh’?

mumkin

(Hal) mumkin?

Hal …?   (zeigt eine Frage an)

Dschajid!

Ich hätte gerne … / Ich möchte …

… einen Kaffee …

… mit Milch.       

bitte (zu einem Mann)
(wörtl.: von Ihrer Gnade)
bitte (zu einer Frau)

Ich möchte einen Kaffee, bitte. 
(zur Kellnerin)
ja

Danke.

Nichts zu danken. / Keine Ursache.

Tee

und Zucker

Bitte, einen Tee mit Zucker.

Wasser

Ich möchte eine Flasche Wasser.

Könnte ich eine Flasche Wasser haben?
(wörtl.: Möglich ~  Flasche Wasser?)
möglich

Ist es möglich?

Ist es …?

Gut! 

* Je nachdem ob ein Mann oder eine Frau oder eine Gruppe von Personen angesprochen
wird, ändert sich die Wortendung.

** Einen Glottisschlag (=Knacklaut, damit Silbengrenze zu hören ist) gibt es z.B. bei
dem deutschen Ausruf „Ach!“ Hören Sie auch den Unterschied zwischen „ver’eisen”
und „verreisen”?



2. Essen, trinken, bestellen   

an arkulo

Uried ~ an arkulo ~ schai’an.

Aaafuan* …

Aaafuan, uried an arkulo schai’an.

Aaafuan, uried an atluba schai’an.

an atluba

an atluba ~ schai’an

(Hal) mumkin al menü**?

Naam, tabaan.

Taffâ-dall. (zu einem Mann) / 
Tafâ-dalli. (zu einer Frau)

Uried kebäb ua salata. 

faläfel ua hhommus***

schurr-bah

hhobs

Mumkin hhobs, min fadlak?

Uried an aschrab assir burtu-kahl.

an aschrab

Schukrrân.

essen

Ich möchte etwas essen.
(wörtl.: Ich möchte ~ dass ich esse ~ etwas.)
Entschuldigung …

Entschuldigung, ich möchte etwas essen.

Entschuldigung, ich möchte etwas bestellen. 

bestellen

bestellen ~ etwas

Kann ich die Karte haben?

Ja, natürlich.

Hier, bitte.

Ich hätte gern ein Kebab und Salat.

Falafel und Hummus 

Suppe

Brot

Kann ich etwas Brot haben, bitte?

Ich möchte einen Orangensaft trinken.
(wörtl.: Ich möchte trinken Saft Orange.)
trinken   

Danke. 

* Aaafuan bedeutet auch „Gern geschehen!"

** Das arabische Wort für Speisekarte ist kartet el taam.

*** Hören Sie sich genau an, wie das Wort hhommus betont wird, und versuchen Sie, es
nachzusprechen.



3. Ein Tisch für 2 Personen

Hal aindakum tauilah li ith*nain? 

aindakum ~ tauilah

li ithnain/thalätha

Naam, tabaan.

Ässif, lä´h**. (sagt ein Mann) / 
Assfah, lä´h**. (sagt eine Frau)

Mä-tha ~ turied ~ an tatlub?  

Turied an tatlub?

Uried an atlub.

Koll´le-schai tamäm?

koll´le-schai

tamäm***

Al hissäb, min fadlak/fadlik! Oder: 
Al hissäb, lau samahht/samahhti!

lau samahht/samahhti

Mumkin ~ an ~ adfaa ~ bil karrt?

an ~ adfaa  

bil karrt

Mä fi muschkilla!

muschkilla

Haben Sie einen Tisch für 2 (Personen)?
(wörtl.: Ist bei Ihnen ein Tisch für 2?) 
bei Ihnen ~ ein Tisch

für zwei/drei

Ja, natürlich.

Leider, nein.

Was ~ möchten Sie ~ bestellen?
(wörtl.: Was ~ möchten Sie ~ dass Sie bestellen?)
Sie möchten bestellen?

Ich möchte bestellen.

Alles in Ordnung? 

alles 
(wörtl.: alle Sachen)
in Ordnung 

Die Rechnung, bitte!

bitte

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?
(wörtl.: Möglich ~ dass ~ ich zahle ~ mit Karte?)
Bezahlen
(wörtl.: dass ~ ich zahle)
mit Karte

Kein Problem!
(wörtl.: Es gibt kein Problem!)
Problem

* Wird wie der englische Zungenbrecher „th” ausgesprochen.

** mit Glottisschlag sprechen

*** tamäm heißt auch „Einverstanden!”
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4. Taxi! 

Taax!

Ila-al markes!

Ila-al …  

… markas al medina.

Ila-al mataar!

Uried ~ an ad-hab ~ ila al mataar.

an ad-hab

ila ~ hä-tha ~ al-fundoq’ 

ila ~ hä-tha ~ al anuen

Uried an ad-hab ila hä-tha al anuen. 

ila hä-tha al matt-haff

Kähm al ~ hissäb?

Thalatien dular. 

Oh, hä-tha ketier!

Rählie! / Rählie djid-dann!

Hal mumkin ak’-al*?

ak’-al*

Mae fi muschkilla.

Alf schuckr.

Mummtähs!

Taxi!

Zum Zentrum!

Zum (Zu dem) …

… Stadtzentrum. 
(wörtl.: … Zentrum der Stadt)
Zum Flughafen!

Ich möchte zum Flughafen. 
(wörtl.: Ich möchte ~ fahren ~ zum Flughafen.)
fahren

zu diesem Hotel 
(wörtl.: zu ~ diesem ~ das Hotel)
zu dieser Adresse 
(wörtl.: zu ~ dieser ~ die Adresse)
Ich möchte zu dieser Adresse. 
(wörtl.: Ich möchte ~ fahren ~ zu dieser Adresse.)
zu diesem Museum

Wie viel kostet die Fahrt?
(wörtl.: Wie viel ~ die Rechnung?)
30 Dollar.

Oh, das ist viel!

Teuer! / Sehr teuer!

Möglich weniger? (beim Feilschen)

weniger

(Es gibt) Kein Problem.

1000 Dank.

Exzellent!

* Glottisschlag beim k

Eigentlich gibt es geregelte Taxipreise. Aber es ist besser, den Preis vor Antritt der
Fahrt mit dem Taxifahrer zu besprechen bzw. auszuhandeln. So wird's gemacht:



5. Zahlen, Zeit und Wochentage 

uähid 

ithnain

thaläta

arrba-ah

hhamsah

sittah

saba-ah

thamäneja

tissah

aaschera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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äl uähida

ath-thäni(ya) 

ath-thälith(a)*

ar-rabi(a)

äl-khêmis(a)

as-sädis(a)

as-säbia(a)

ath-thêmin(a)

at-tässi(a)

äl-âischir(a)

a heddi(a) 
âischera

ath-thäni(ya)
âischera

die Erste
(wörtl.: die Eine und Einzige)
die Zweite

die Dritte

die Vierte

die Fünfte

die Sechste

die Siebte

die Achte

die Neunte

die Zehnte

die Elfte

die Zwölfte

* Bei den meisten Ordinalzahlen passt sich der bestimmte Artikel „al“ dem Folgewort
an und übernimmt den Anfangsbuchstaben. „Die Dritte“ z.B heißt nicht  „al thälitha“,
sondern „ath-thälitha“. Und die Vierte ist „ar-rabia“ und nicht „al rabia“.

Wie viel ~ Uhr ...?

(as-sâ-a) äs ~ sädisa

äl-âischira

uä nisf

as-säbia ~ uä nisf  

uä rubboah

as-säbia ~ uä rubboah

sechs Uhr
(wörtl.: (Uhr) ~ die Sechste)
um zehn

Halb nach
(wörtl.: und ein Halb)  
Halb acht 
(wörtl.: die Siebte ~ und ein Halb) 
Viertel nach
(wörtl.: und Viertel)
Viertel nach sieben
(wörtl.: die Siebte ~ und ein Viertel)

Kam ~ as-sâ-a ...? 



illa rubboah

aet-tässia ~ illa rubboah

wä thulth …

illa thulth …

äl-âishira – illâ thulth

Viertel vor
(wörtl.: weniger ein Viertel)
Viertel vor neun
(wörtl.: die Neunte ~ weniger ~ ein Viertel)
zwanzig nach … 
(wörtl.: plus ein Drittel)
zwanzig vor …
(wörtl.: weniger ein Drittel)
zwanzig vor zehn  
(= 10 weniger 1/3)

Die Wochentage:

Sonntag 
(wörtl.: Tag der Erste)
Montag
(wörtl.: Tag der Zweite)
Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

(jaum*) al-ahad*

(jaum) al-ithnain 

(jaum) at-thulatha-ä

(jaum) al-arba-a

(jaum) al-khamies

(jaum) al-djumu-a

(jaum) as-ssabt

* jaum (=Tag) wird oft nicht gesprochen; es genügt, „al-ahad“ (der Erste) für Sonntag
zu sagen.



6. Wegbeschreibung – Wie komme ich zum …? 
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Kaifa ath-hab ila al markaz al madina?

Kaifa ~ ath-hab …

… ila al markas al madina?

Aina al suc’?

Al suc’ al kabir au al suc’ al sarir?

Al suc’ al kabir …  

… au …

… al suc’ ~ al sarir?

Khoth hä-tha al tarieq’. (Glottisschlag)

Khoth …

… hä-tha al tarieq’. 

Al atuhl, miet mettr.

Thumma … 

… al jamien. / … al jassar.

Hal bajid?

bajid

Lah’, leissa bajid. 

Hauerli ~ hhomso miet ~ mettr. 

ithnain kilomettr

Alf’ schuckr!

Achlan ua sachlan!

Wie komme (oder gehe) ich zum Stadtzentrum?

Wie ~ gehe ich …

… zum Stadtzentrum?
(wörtl.: ... zum Zentrum der Stadt?)
Wo ist der Markt?  

Der große Markt oder der kleine Markt?

Der große Markt …
(wörtl.: der Markt der große…)
… oder …

… der kleine Markt?
(wörtl.: … der Markt ~ der kleine?)
Gehen Sie diese Straße entlang.
(wörtl.: Nehmen diese Straße.)
Nehmen …

… diese (die) Straße.

Geradeaus, 100 Meter.

Dann …

… nach rechts. / … nach links.

Ist es weit?

weit

Nein, nicht weit. 

Ungefähr ~ 500 ~ Meter. 

2 Kilometer

Vielen Dank! 
(wörtl.: 1000 Dank!)
Gern geschehen! 
(heißt auch: Willkommen!)



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 arabischen Sprache gewöhnen.
Lesen Sie parallel dazu die phonetischen Texte*
einmal mit, um das, was Sie hören, visuell zu
untermauern. 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 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 arabischen Wörter und Rede-
wendungen werden Sie genauso parat haben
wie Ihre wichtigsten Telefonnummern.

* Der arabische Originaltext kann gratis von unserer 
Website runtergeladen werden. 



7. Im Hotel (mein, dein, unser …)

Marrhaban!

Achlan ua sachlan!

Hal aindakum hhorfa ~ li ithnain? 

hhorfa

Na-am, aindänna.

Bi kem ~ al-hhorfa?

Bi’l iftar? 

Bi‘l hammähm?

Na-am, min fadlak / fadlik.

hakiba

Aina el hakiba-tak (m) / -tik (f)?

hakiba-ti

haka-ibna

Hakiba-ti hunäg.

hunäg

fi ‘l hhorfa

Aina hhorfati?

aina hhorfatenna

Tarbooq ~ ath-thäni.

Emta el äftar?

Min ass-säbia ~ illa äl-âischira.

Hallo!

Willkommen!

Haben Sie ein Zimmer ~ für 2 (Personen)?

Zimmer

Ja, haben wir.

Wie viel kostet ~ das Zimmer?

Mit Frühstück?

Mit Bad?

Ja, bitte.

Koffer

Wo ist Ihr Koffer? 

mein Koffer 

unser Koffer

Mein Koffer ist dort. 

dort / da drüben

im (= in dem) Zimmer

Wo ist mein Zimmer?

unser Zimmer

(Auf) der zweiten Etage.  
(wörtl.: die Etage ~ die zweite)
Wann ist Frühstück?

Von 7 ~ bis 10.
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8. Sprechen Sie Englisch? 
(Hallo, Auf Wiedersehen und andere Grüße)

Massa’ el-kheer! / Massa’ el-nuhr!

Sabaah’ el-kheer! / Sabaah’ el-nuhr! 

As-salaam aleykum.

Uä aleykum as-salaam.

Kaifa haerlak? (zu einem Mann) 
Kaifa haelik? (zu einer Frau)

Ana bi khayr, al-hamdu-lilleh. 

Hal tata-kal-lam ~ äl inglesi/arrabeja?

tata-kal-lam … / ata-kal-lam …

Lah´ ~ ata-kal-lam ~ äl arrabeja.

(Ana) läh´ afham. / (Ana) afham.

Mumkin ~ an ~ tata-kal-lam ~ bati?

bati 

sahwa / sahwa ketier 

laysa sah´ / sah´

Sahw ~ ata-kal-lam ~ bil arrabeja.

Mäh ismak? (mask.) / Mäh ismik? (fem.)

Ana ismi …

Tuhheb hadtha äl ballad?

Na-am, uheb (ketier).

Inscha-allah, ~  nischuhfak ~ karribänn.

Ma es-salähma!

Guten Morgen! / (Antwort:) Guten Morgen!
(wörtl.: Morgen des Guten! / Morgen des Lichts!) 
Guten Abend! / (Antwort:) Guten Abend!
(wörtl.: Abend des Guten! / Abend des Lichts!)
Grüße.  
(wörtl.: Der Friede sei mit euch.)
(Antwort:) Und mit euch sei der Friede.   

Wie geht es? 

Mir geht’s gut, Gott sei Dank.

Sprechen Sie ~ Englisch/Arabisch?

Sie sprechen …  / Ich spreche …

Ich spreche kein Arabisch. 
(wörtl.: Nicht ~ ich spreche ~ das Arabische.)
Ich verstehe nicht. / Ich verstehe.

Könnten Sie langsam sprechen?
(wörtl.: Möglich dass Sie sprechen langsam?)
langsam

schwierig / sehr schwierig

nicht einfach / einfach

Es ist schwer, Arabisch zu sprechen.
(wörtl.: Schwer ~ zu sprechen ~ auf Arabisch.)
Wie heißen Sie? / Wie heißt du?

Ich heiße …

Gefällt Ihnen/dir dieses Land?

Ja, mir gefällt es (sehr).

Hoffentlich sehen wir uns bald.
(wörtl.: So Gott will ~ sehe ich dich ~ bald.)
Auf Wiedersehen!



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.



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

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



Tracks:

1.   Ich hätte gern …
2.   Essen, trinken, bestellen
3.   Ein Tisch für 2 Personen
4.   Taxi!
5.   Zahlen, Zeit und Wochentage
6.   Wegbeschreibung – Wie komme ich zu …?
7.   Im Hotel (mein, dein, unser …)
8.   Sprechen Sie Englisch?

Konzept: Marlon Lodge, Projektentwicklung: Andrew Lodge, Projektleitung: Maria Lodge,
Redaktionelle Gestaltung: Renate Elbers-Lodge, Musik: Marlon Lodge und AKM, Songs 1 und 5
enthalten Samples von www.platinumloops.com, Arabische Stimme: Riem Elfar, Deutsche
Stimme: Sebastian Kleff, Grafik: Jaroslaw Suchorski @ HKP.
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