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1.  Ka pi  te lI have a hair in my soup
Sprach un ver träg lich kei ten

Das Le ben ist eine Prü fung – und un ser Eng lisch ist es auch. 
Vor al lem wenn wir mit schrul li gen Ei gen kre a ti o nen wie der 
»Flat« ver rei sen oder uns frei wil lig in die »Pool Po si ti on« 
 be ge ben … Falls Sie sich jetzt an ge spro chen füh len, be le gen 
Sie doch eine Eng lisch stun de – zum Beispiel in der Ei sen bahn.

Neu lich im Spei se wa gen, ir gend wo zwi schen Ber lin und 
Frank furt. Der Kell ner tritt an mei nen Nach bar tisch, um 
eine Grup pe gut ge laun ter Ge schäfts leu te zu be die nen. 
Sie spre chen Eng lisch. Und er spricht es selbst ver ständ-
lich auch – made in Germ any:

Kell ner: »Hal lo tog ether! What do you want?«
Gäs te: »We fan cy a real kraut ex perience!«
Kell ner: »You are right here. We are hav ing this in the 

of er: fried small sa usage with sau er kraut.«
Die Gäs te strah len vor Freu de und schla gen so fort zu – 

they are beam ing with plea sure and give it a go!
Für mich war es wie der ei ner die ser Mo men te, die das 

»Bord res tau rant« der Bahn so ein la dend ma chen. Oder 
glauben Sie, das ich we gen der Rost brat würs te oder der 
»Fit ness sa la te« komme? Viel mehr lockt mich die Aus-
sicht auf im mer neue deutsch-eng li sche Sprach ver wir-
run gen: lus ti ge und lehr rei che Si tu a ti o nen, von denen 
ich anschließend berichten kann. Au ßer dem ken ne ich 
kei nen schö ne ren Ort für ein be stimm tes neu es Sprach-
ge fühl in Deutsch land. Je mehr uns Men schen aus al ler 
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Welt be su chen, des to ba by lo ni scher wird es. Und so bald 
wir mit ih nen an ei nem Tisch sit zen, schal ten wir in den 
Eng lisch be trieb. Das fällt oft ganz leicht. Schließ lich äh-
nelt un se re Lieb lings fremd spra che ei nem Ge rät, das je-
der be die nen kann, ob wohl die meis ten die An lei tung nie 
rich tig ge le sen ha ben. Es kom men so fort Töne he raus, 
und man kann sich und an de re ohne größere Schwie-
rig kei ten un ter hal ten. Doch je mehr Schal ter, Reg ler und 
Son der funk ti o nen be nö tigt wer den, des to mehr kommt 
es zu Störungen und Aus fäl len … Kurz ge sagt – to put it 
in a nut shell: the se are the mo ments that spur me on to 
board the Ger man rail ways’ Bord res tau rant.

Üb ri gens nann ten die Eng län der die rol len den Res-
tau rants frü her »buf et car« oder »res tau rant car«. Und 
die Ame ri ka ner sag ten ein fach »di ner« (ge spro chen: dai-
na). Heu te sind diese Wa gen auf den meis ten Stre cken 
durch die USA und durch das Ver ei nig te Kö nig reich Ge-
schich te. Das Ge schäft mit Spei se wa gen rech ne sich nicht 
mehr, heißt es – they say that the busi ness no lon ger pays.

Als Stamm kun de im Bord res tau rant sehe ich das völ lig 
an ders – from the view point of a regu lar, I comp let ely dis-
agree. Fast je der Be such lohnt sich. Schließlich sind mir 
zur Tas se Tee schon sehr vie le Vor stel lun gen in un se rer 
Lieb lings fremd spra che ge bo ten wor den. So vie le, dass die 
Bahn viel leicht Ein tritt da für ver lan gen soll te!

Die ses Mal frag te ich mich, ob der Kell ner wohl die 
dop pel te Be deu tung von »kraut« ver stan den hat te – I was 
won de ring if the wai ter had got the dou ble mean ing of 
»kraut«, which is a popu lar way to descr ibe us: the Ger-
mans! Da wir schon im mer viel Weiß kohl an ge baut und 
zu Sau er kraut ver go ren ha ben, wur de das Er zeug nis zu 
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un se rem Spitz na men, lan ge be vor es über haupt Bord res-
tau rants gab, be vor wir die Welt mit Deng lisch ver wirr ten 
und be vor sich »kraut« im Ers ten Welt krieg in eine Be lei-
di gung ver wan del te – as cabb age has al ways been grown 
and ea ten a lot on Ger man turf, the prod uce grew into a 
nick na me long be fore to day’s din ing cars hit the rails, be-
fore Deng lisch conf used the En glish-spea king world, and 
be fore »kraut« bec ame an ins ult. Erst der »Krau trock« in 
den Sieb zi ger jah ren half den schlech ten Bei ge schmack 
zu ver ges sen – I gu ess, the dist inct style of Ger man rock 
mu sic in the 1970s and its rec ept ion by the likes of Da vid 
Bo wie hel ped to re fresh the mean ing of »kraut« and make 
it sound young, vibr ant and even a bit cool. So much for 
that – so viel dazu!

Als der Kell ner wie der kommt, um das Kraut mit Wurst 
zu ser vie ren, setzt sich eine jun ge Dame an den Tisch – a 
woman sits down just as the food arr ives. Sie schaut in die 
Run de und mit hal bem Ohr höre ich, wie sie fragt – with 
half an ear I hear her as king: »Can I sit?« Die an de ren 
Gäs te la chen sie an und ant wor ten: »Of course, you can!« 
Da rauf hin wen det sich die Dame in englischer Sprache 
dem Kell ner zu und gibt, mit den Au gen zwin kernd, eine 
bemerkenswerte Be stel lung auf: »One bread with one 
mir ror egg«. Der Kell ner nickt. Und die Tisch nach barn 
stau nen – they are baf ed. Das mit dem Spie gel und dem 
Ei ha ben sie wohl noch nie ge hört!

Schnell kommt die Dame, die sich als Gi se la vor stellt, 
ins Ge spräch. Eine Wei le plau dert sie mit den ausländi-
schen Gästen über Rei sen in fer ne Län der und die un-
ver meid ba ren Kos ten  – they chat about tra vel ling and 
the ine vit able costs. Da bei lernt Gi se la, dass man in der 
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eng lisch spra chi gen Welt nicht »last mi nu te« reist, son-
dern »at the last mi nu te«. Und als Gisela vom »navi in 
the ren tal car« er zählt, kommt sie erst ein mal nicht wei-
ter. Zum Glück ge lingt es rasch, das sprach li che Hin der-
nis zu über win den: Ge nau so, wie es im Eng li schen kei ne 
»Pul lis« oder »Pro fis« gibt, kann auch das Na vi ga ti ons ge-
rät nicht als »Navi« be zeich net wer den – the na vi ga ti on 
gad get is ei ther cal led »GPS« or »sat nav« – eine Kreu zung 
aus »sa tel lite« und »na vi ga ti on«. (Le sen Sie mehr über 
sol che kre a ti ven Wort schöpfungen im Ka pi tel »Kupp lun-
gen mit viel Spiel«.)

Die größ te Ver wir rung stif tet Gi se la, als sie auf ein mal 
al len ihr Te le fon zeigt und be haup tet: »I have a flat.« Sie 
wie der holt es so gar: »I have a su per flat! In the USA!« Die 
an de ren ma chen gro ße Au gen und schwei gen – they look 
sur pri sed and hesi tate. Bis ei ner fragt: »Gi se la, what flat is 
it, you are tal king about?«

So ab we gig vie len von uns die Rück fra ge er schei nen 
mag, so be rech tigt ist sie aus der Sicht von Men schen, die 
mit der eng li schen Spra che groß ge wor den sind. Denn 
das Subs tan tiv »flat« hat ver schie de ne Be deu tun gen – the 
quest ion is va lid beca use »flat« has a vari ety of mean ings: 
Was für die Bri ten eine Woh nung, ist für Ame ri ka ner ein 
plat ter Rei fen. Was für Mu si ker das Vor zei chen , ist für 
Gärt ner eine Saat kis te. Und egal, ob für Mann oder Frau, 
es kann auch ein Schuh ohne Ab satz sein. Bloß mit Te le-
fo nie ren hat »flat« erst ein mal gar nichts zu tun!

Gi se la hat ihr Te le fon in der Zwi schen zeit bei sei te ge-
legt und ist um eine Ant wort be müht – she has put down 
her phone and is try ing hard to ans wer the quest ion: what 
flat, for all the world? Ge spannt war te ich, ob sie zur Er klä-
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rung nun auch noch das »Handy« in den Mund nimmt, 
das wohl be rühm tes te eng li sche Wort aus deut scher Fab-
ri ka ti on. Will she fall for the best-known Ger man-manu-
factured pseu do-En glish term? Aber nein, sie weiß es zu 
ver mei den und sagt: »When I can make phone calls and I 
am not pay ing more. This is cal led a ›flat‹. Or not?«

Das Rät sel be schäf tigt mitt ler wei le den gan zen Spei-
se wa gen. It is han ging in the air like the smell of sau-
sages – wie der Dunst von hun dert Rost brat würs ten hängt 
es in der Luft. Auch an an de ren Ti schen in te res sie ren sich 
Fahr gäs te längst für die Fra ge, und sie star ren ent we der 
aus dem Fens ter oder in Rich tung Gi se la. Un si cher heit 
ist zu spü ren – the si tu a ti on has gi ven rise to a lot of inter-
est and a sen se of un certa inty through out the en tire din-
ing car.

Um es kurz zu ma chen – to cut a long sto ry short: Die An-
span nung löste sich erst, als ei ner der Tisch nach barn das 
Rät sel löste – the tens ion ea sed and the mo ra le picked up 
when the rid dle was sol ved by one of Gi se la’s table ma tes: 
»In En glish, an in va ri ab le paym ent for a va ri ab le pro duct 
is al ways re fer red to as a ›flatrate‹«, he expla ined in a loud 
and clear man ner so that every one could hear. Wer im Eng-
li schen das meint, was wir im Deut schen »eine Flat« nen-
nen, muss also im mer von »flat rate« spre chen.

Ich war Gi se la sehr dank bar. Denn die sprach li che 
Fal le, auf die sie mich und die spei sen den Mit rei sen den 
auf merk sam ge macht hat te, war al les an de re als flach. Sie 
tut sich im mer dann auf, wenn wir be stimm te eng li sche 
Wortkonstruktionen auf ei gen wil li ge und letzt end lich 
sinn ent stel len de Art ver kür zen. Und das ma chen wir lei-
der ziem lich oft:
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Stan dard Eng lisch Deng lisch

open-air con cert »Let’s go to an open air!« Are you 
ok? (Es klingt wie das Bedürf nis 
nach fri scher Luft)

in side joke/in-joke »That’s an in si der.« Who? (Der 
englische »in si der« ist ein 
deutscher »Ken ner«)

face lift »I don’t like lif ting.« Where to? 
(» lifting« be deu tet »Anheben«)

open-en ded mee ting »The mee ting has an open-end.« 
What? (Das klingt kon fus, weil 
»open-end« ein Ad jektiv ist)

Hol ding com pa ny »Plea se con tact our hol ding.« How? 
(»hol ding« be deu tet »An teil«) 

Wäh rend mir wei te re Bei spie le durch den Kopf gingen 
(»block bu ster«, »hard-core«,  …), musste ich da ran den-
ken, dass wir manch mal auch in an de ren Fäl len ent schei-
den de Wör ter aus las sen. Wenige Wochen zuvor hatte ich 
auf ei ner an de ren Bahn fahrt ei nen deut schen Ge schäfts-
mann sei n Ge gen über fragen gehört: »Does it tas te?« 
Es dauerte keine drei Sekunden, bis er sich seine Frage 
selbst beantwortete und sag te: »I think it tas tes.« Der Ge-
sprächs part ner schau te er war tungs voll, und je län ger er 
nichts wei ter hör te, ver wan del te sich sein Ge sichts aus-
druck in ein gro ßes Fra ge zei chen. Weil man den deut-
schen Satz »es schmeckt« nicht ein fach ins Eng li sche 
über set zen kann, ohne zu sa gen wie es schmeckt – does it 
tas te good, bad, ins ipid?

Auch der Kell ner nä her te sich mit schnel lem Schritt 
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sei ner nächs ten Stol per fal le  – he app roac hed the next 
pit fall with a smart pace. Er hielt die lee ren Tel ler an de-
rer Leu te in der Hand, stopp te kurz an Gi se las Tisch und 
frag te: »And? Still ea ting? Or re ady?«

Ein sol ches Feu er werk von Fra gen ist be son ders un ver-
träg lich, wenn je der se hen kann, dass man noch isst. Doch 
Ma nie ren hin oder her – all mann ers aside: Auch sprach-
lich war der Auf tritt da ne ben. Die eng li schen Wor te des 
Kell ners stimm ten näm lich nicht mit sei nen deut schen 
Ge dan ken über ein! Ich muss te an ei nen Ro bo ter den-
ken, des sen Sprach zent rum von Goo gle Trans late ge steu-
ert wird und dem je des Ver ständ nis für die ver schie de nen 
Be deu tun gen fehlt, die im deut schen Aus druck »fer tig 
sein« ste cken kön nen:

Deutsch Eng lisch

Sind Sie fer tig? (be reit für 
 etwas)

Are you re ady/all set?

Sind Sie fer tig? (am Ende mit 
et was)

Are you fini shed/done?

Sie sind fer tig. (fix und fer tig) They are fini shed/dead/
exhaus ted/kna cke red (nek kit).

Ohne die Ab läu fe im Bord res tau rant stö ren zu wol len, 
möch te ich an re gen, dass sich die Kell ner der Deut schen 
Bahn eine ähn li che klei ne Über sicht in die Bord kü che 
hän gen. Ir gend wo zwi schen die Auf tau an lei tung für die 
»pre ba ke Schrippen« und das Fach für die »Hit Fun Ta sty 
Hap py Kek se« von Bahl sen. So könn ten sie schnell nach-
se hen, was man fra gen muss, um eine Be stel lung auf zu-
neh men: »Are you re ady (to or der)?« Und was man fragt, 
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wenn man (wirk lich) wis sen will, ob al les auf ge ges sen ist: 
»Have you fini shed?«

Üb ri gens fand auch Gi se la den Kell ner et was vor laut. 
Ge nervt sag te sie: »As king if we are re ady is a no-go!« Da-
mit war sie al ler dings in eine wei te re klei ne Fal le ge tappt, 
die der »Flat« recht  ähn lich ist. Denn »no-go« ist im Eng-
li schen bloß ein Ad jek tiv, das so viel be deu tet wie »ver bo-
ten«. Ein Sperr ge biet ist des halb eine »no-go area«. Doch 
wenn et was gar nicht geht – if some thing is not pos si ble 
or acc ept able –, sagt man: »It’s a no-no.«

Sie se hen schon: Ich habe gro ße Freu de, wenn der Spei-
se wa gen zum fah ren den Klas sen zim mer wird. Ganz ein-
fach, weil auch mir Ein sich ten auf ge tischt wer den, die mir 
am Schreib tisch nie mals ein fal len wür den! Dass es aus-
ge rech net die Deut sche Bahn ist, in der sich re gel mä ßig 
die se Mi schung aus Mit mach the a ter und Eng lisch stun de 
ab spielt, trift sich gut. Der Staats kon zern ist schließ lich 
ein Pi o nier deng li scher Sprach kul tur. Und für die sen Pio-
nier geist ist er wahr schein lich be rühm ter als für sei ne 
Pünkt lich keit. Wenn ich nur an die »Snack box für Kids« in 
den Zü gen den ke, an die »WC Cen ters« in den Bahn hö fen 
oder an das flot te An ge bot von Bahn und Luft han sa, das 
»Rail & Fly« heißt. Es liest sich wie »Flu chen und Flie gen«.

Un ver gess lich sind auch die sprach li chen Ent glei sun-
gen ei ni ger Fahr kar ten kont rol leu re. Ein mal er leb te ich, 
wie eine Grup pe aus län di scher Rei sen der kei ne aus rei-
chen den Fahr schei ne be sa ßen. Das Pro blem lässt sich 
nor ma ler wei se sehr leicht mit ei ner Nach zah lung aus der 
Welt schaf en. Der Schaf ner hielt es je doch für er for der-
lich, auch ei nen Rat zu er tei len: »You never drive black!«

Die Grup pe hat te kei ne Ah nung, was das be deu ten soll te, 
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auch nicht, als der uni for mier te Mann den Satz mehr mals 
wie der hol te. Dass die Fahr gäs te eine dunk le re Haut far be 
hat ten, mach te die Sa che noch pein li cher, als sie eh schon 
war. Zum ers ten Mal kam es mir auf je ner Zug fahrt in den 
Sinn, klei ne Lis ten zu ver fas sen, um sol che Satz lei chen 
und Miss ver ständ nis se zu ver mei den. Sie kön nen ja auch 
in an de ren Le bens lagen ganz hilf reich sein:

Deutsch En glish

Fah ren Sie nicht schwarz! Don’t tra vel with out a ti cket/
Don’t dod ge the fare!

Ma chen Sie ru hig blau! Feel free to skive!

Arbeiten Sie etwa schwarz? Do you work on the side/
illegally?

Ich fin de, die Bahn soll te an ih ren eng lisch spra chi gen 
Warn hin wei sen ar bei ten, wenn sie da mit nicht bloß un-
ter hal ten, son dern auch in for mie ren will. (Wer ein biss-
chen la chen möch te, fin det eine Rei he von Bei spie len bei 
Twit ter @BahnAnsagen: »In Wolfsburg you can take a Er-
satzzug which will bring you to Magdeburg.«)

Fair er wei se muss ich ein räu men, dass Kun den an spra-
chen, die ir gend wie Eng lisch klin gen, aber in Wahrheit 
sinn be freit sind, eine all ge mei ne Spe zi a li tät in Deutsch-
land sind, auch au ßer halb von Bahn hö fen und Zü gen – to 
be fair, such gibberish isn’t confined to the Ger man rail-
ways. Vor Kur zem wur de ein Warn schild aus den Ber li ner 
Schwimm bä dern in den so zi a len Net zen be rühmt: »Don’t 
spring from the mar gin.« Weil »mar gin« der Sei ten rand 
ei nes Pa piers ist, nicht ei nes Be ckens, deu te te mal wie der 
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al les auf Goo gle Trans late als Ur he ber. Der Pressespre-
cher der Ber li ner Bä der kom men tier te die Kon fu si on ge-
gen über der Zei tung »B. Z.« mit dem mir teufl isch ver-
trau ten Satz: »The devil lies in the de tail.«

Doch springen wir zu rück auf die Schie ne: Als selbst den 
Bahn bos sen vor ei ni gen Jah ren das deutsch-eng li sche Kau-
der welsch zu viel wur de, be fahl der Vor stand eine gro ße 
sprach li che Um er zie hung: »Ser vice Points« und »Co un-
ter« wur den in »Kun den schal ter« um ge tauft und »Fly er« 
in »Hand zet tel«. Wa rum der »In ter-City-Ex press« trotz dem 
kein »Zwi schen stadt schnell zug« ge wor den ist, er klär te der 
zu stän di ge Mi nis ter recht passend mit ei ner mo bi len Me ta-
pher: Das Rad las se sich nicht mehr zu rück dre hen.

Seitdem habe ich viel da rü ber nach ge dacht, wie man das 
Bes te aus der Si tu a ti on ma chen kann. An statt sich um zu-
er zie hen, könn te die Bahn uns wei ter bil den! Neu lich habe 
ich so gar da von ge träumt, wie die Bahn ein mal vo raus ge-
fah ren ist und uns mit ei nem An ge bot über rascht hat, das 
»Ride & Stu dy« hieß. Oder war es »Dine & Deng lisch«? 
Egal, in mei nem Traum sah ich die Fuß bal ler Jür gen Klopp 
und Tho mas Mül ler im Bord res tau rant. Es muss die Stre-
cke von Mainz nach Mün chen ge we sen sein. Wie auf ei ner 
Pres se kon fe renz plau der ten sie, und die Gäs te hör ten zu.

Klopp: »Foot ball is not a wish con cert even when you 
feel top fit.«

Mül ler: »I know, but we Bay ern al ways have a big 
breast.«

Da platz te Lo thar Mat thä us da zwi schen und be merk te:
»I al ways had a litt le bit lucky. I never look back, I look 

in front.«
Plötz lich er schie nen die »To ten Ho sen«, die aus ih rem 
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Al bum »Learn ing En glish« spiel ten. Ein kla rer Hin weis, 
dass wir jetzt auf dem Weg nach Düs sel dorf wa ren.

Auf ei ner an de ren Stre cke, die in Stutt gart be gon nen 
ha ben muss, tra fen sich Wolf gang Schäu ble und Gün ther 
Oet tin ger. Es dau er te nicht lan ge, bis sie mit dem Kell ner 
in ei nen re gel rech ten »Rail Slam« ver wi ckelt wa ren.

Oet tin ger: »I say it free from the liver: there is a hair in 
my soup.«

Schäu ble: »And my soup is not as hot as it is co oked.« 
Dann schau te er in die Run de der Gäs te und räum te ein, 
was er schon ein mal der »Frank fur ter All ge mei nen Zei-
tung« ge standen hat te: »Mir tut je der leid, der mein Eng-
lisch er tra gen muss.«

Die Fahr gäs te wa ren be geis tert über so viel Of en heit! So 
viel Menschlichkeit! Je der, der den Spei se wa gen ver ließ, be-
kam ei nen Hand zet tel mit ver ständ li chen deut schen und 
eng li schen Über set zun gen ge reicht. Ge fer tigt hat te ihn 
eine Frau, die ich als Eng lisch leh re rin der Na ti on be zeich-
nen möchte. Sie heißt Her lind Kas ner und ist die Mut ter 
von An ge la Mer kel. Ja, Sie le sen rich tig: Ich habe so gar von 
der Mut ter un se rer Über mut ter ge träumt. Ir gend wo hat te 
ich ge le sen, dass Frau Kas ner seit Jahr zehn ten Eng lisch un-
ter rich tet. An der Kreis volks hoch schu le Ucker mark.

In mei ner Fan ta sie fand ihr wö chent li cher Kon ver sa-
tions kurs »Let’s go on learn ing En glish« fort an im Spei-
se wa gen statt. Auch Gi se la nahm da ran teil. Und der Kell-
ner. Und all die an de ren Zug be glei ter. Und sie scherz ten 
be reits recht fort ge schrit ten:

Gi se la: »What is this fly do ing in my soup?«
Kell ner: »I’d say it is the breast-str oke – die Fliege übt 

sich im Brustschwimmen.«
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Al lem An schein nach woll ten sie den Spei se wa gen nie 
mehr ver las sen. Ei ner er klär te mir, wa rum: »It’s a pool po-
si ti on for learn ing En glish.« Ich neh me an, er woll te »pole 
po si ti on« sa gen. An ein Schwimm be cken kann ich mich je-
den falls nicht er in nern. Nicht mal an Tel ler mit Sau er kraut.

Aber so ist es ja im mer mit un se ren Träu men: Sie ver-
puf en schnell und sind nicht mehr greif bar – they van-
ish from our me mory. Die Haupt sa che ist eine an de re: 
dass wir uns we nigs tens ei nen Bruch teil der vie len neu en 
Wör ter und Wen dun gen mer ken, die wir ler nen, wenn 
wir uns wie der ein mal in ten siv mit un se rer Lieb lings-
fremd spra che be schäf ti gen.

Des halb wün sche ich Ih nen für Ihre Wei ter fahrt durch 
die fol gen den 14 Ka pi tel viel Spaß und aus rei chend frei en 
Platz in Ih rem Sprach spei cher – so, I hope you have fun 
on your jo ur ney through the follo wing 14 chapt ers as well 
as suf ci ent space in your voc abu lary me mory!
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2 .  Ka pi  te lWe are brea king up!
Auf Reisen (mit Lis te)

Ur laubs zeit ist Eng lisch zeit – und sie sorgt oft für zu sätz li chen 
Stress. Sucht man etwa »com fort« in ei ner »pen si on«, fin
det man viel leicht Trost, aber noch lan ge kein Dach überm 
Kopf. Um sicher an zu kom men, prü fen Sie am bes ten vor Ih
rer nächs ten Rei se Ih ren Vo ka bel kof er – und pa cken ihn im 
Zwei fel neu!

Mit Fern weh im Kopf sind wir oft gar nicht mehr wie-
derzu ken nen  – when we have it chy feet, they seem to 
car ry us away. Rein sprach lich mei ne ich  – pur ely in 
terms of langu age! Ich den ke zum Bei spiel an mei ne 
Nach barn  – I’m thin king of Ju lia and Jo chen. Wäh rend 
Ju lia ihre »Bahn Card« sucht, um im »In ter ci ty Ex press« 
zum nächs ten »Air port« zu ge lan gen, spe ku liert Jo chen 
mit sei ner »Fre quent Tra vel ler Card« we delnd auf ein 
» Up gra de« in die »Busi ness Class«. Ge mein sam träu men 
sie von ei nem »Es cape«, ei nem ro man ti schen »Get away«. 
Oder, wer weiß, sie schwär men von ei nem »Re pair Week-
end«: ein Wo chen en de in lu xu ri ö sem Am bi en te, wo man 
sich zu zweit zu rück zie hen kann (»to re pair«) und die Ge-
le gen heit hat, an der Be zie hung zu ar bei ten (»to re pair«).

Sprach pfle ger mö gen hier be reits aus stei gen und aus 
Pro test zu Hau se blei ben – purists may wish to back out 
and stay at home. Ich hin ge gen be ge be mich im mer wie der 
ger ne auf Rei sen und da mit auch auf ein Ge biet, das ich die 
»Kau der welsch-Zone« nen ne. Ers tens, weil ich selbst ein 
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»Fre quent Tra vel ler« bin – af ter all, I’m a cons tant tra vel ler 
my self. Und zwei tens, weil es mich fas zi niert, wie un zer-
trenn lich un se re Rei sen mit un se rer Lieb lings fremd spra-
che ver bun den sind – I’m in tri gued how inse par able tra vel-
ling se ems to be from the En glish langu age. Man braucht 
ja nur kurz in den Ein gangs hal len un se rer Flug hä fen und 
Bahn hö fe ste hen  zu  blei ben und die Leu te zu be lau schen:

 ■ Ge nervt droht ein äl te rer Herr sei ner Be glei te rin, 
den »Trip« gleich am An fang zu »can celn«.

 ■ Auf ge regt ver gleicht ein an de res Pär chen die 
»Last Mi nu te«-An ge bo te.

 ■ Ein »Ser vice Agent« er klärt ei ner Frau: »Ge hen Sie bit te 
zum ›Co un ter‹ ih rer ›Air line‹.«

 ■ Ein jun ger Kerl in Le der ho sen mo sert, wie teu er der 
»Cab Ride« von der Münch ner In nen stadt war.

 ■ Und mei ne lie ben Nach barn? Sie über le gen noch, 
ob sie kurz in die »Lounge« (ge spro chen: laun sch) oder 
lie ber gleich zum »Gate« ge hen.

Die Wegweiser, die Durch sa gen, die Ge sprä che: Un ser 
Le ben mit (und aus) Kof ern ist auf die eng li sche Spra-
che ge eicht, als wäre es ohne sie über haupt nicht mehr … 
»hand le-bar«! Wie selbst ver ständ lich ist nicht mehr von 
»Flug schei nen« oder »Fahr kar ten«, son dern von »Ti-
ckets« die Rede. Nicht von der »Ab fer ti gung«, son dern 
vom »Check-in«. Nicht von »Ge päck zet teln«, son dern 
von »Bag ga ge Tags«. Und nach dem »Secu rity Check« 
stei gen wir auch nicht mehr ein, son dern »boar den«. (Le-
sen Sie mehr über die Krank heits stadi en un se rer Ang-
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lizitis im Ka pi tel »Prok rast ini erst du noch oder per formst 
du schon?«.)

Am Ende darf es uns des halb über haupt nicht über-
raschen, dass wir die Kau der welsch-Zone gar nicht mehr 
ver las sen, wenn wir wirk lich ab he ben, los fah ren oder in 
See ste chen. Das Ziel spielt da bei kaum eine Rol le – the 
des ti na ti on is nei ther here nor there. Oder spre chen Sie 
auf Rei sen etwa Ita li e nisch, Spa nisch, Grie chisch, Thai 
oder Ara bisch?

Ganz egal, wo hin es geht und wie gut oder schlecht un-
se re Sprach kennt nis se sind, ir gend wann verständigen 
wir uns immer irgendwo auf Englisch, wenn wir unter-
wegs sind. Eine Men ge Stan dard phra sen sind den meis-
ten Leu ten des halb wohl auch ver traut – the most com-
mon phra ses will be fami liar:

 ■ »I wo uld like to make a re ser va ti on / boo king.«

 ■ »Can we get a wake-up call at seven?«

 ■ »You will find your key at the front desk.«

 ■ »Let’s do some sight see ing!«

 ■ »This place has a lot of nice tou rist att ract i ons.«

Ir gend wann er rei chen wir je doch ei nen Punkt, an dem 
wir selbst nur noch die Hälf te ver ste hen oder uns un ver-
stan den füh len. Ganz ein fach, weil uns die gän gi gen eng-
li schen Aus drü cke nicht ein fal len oder wir sie schlicht 
nicht ken nen. Mein Nach bar Jo chen nennt es recht tref-
fend das »Rei se han di cap«: eine Be ein träch ti gung der 
Son der klas se. Denn ist man im Aus land un ter wegs und 
will dort vo ran kom men, kann man sich nicht mehr aus 
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dem Staub ma chen, ver ste cken oder in die ei ge ne Spra-
che zu rück fal len. Man hat dann längst die Gren zen der 
Kau der welsch-Zone über schrit ten!

Das Rei se han di cap klingt dann zum Bei spiel so: »We 
wo uld like to book  … Schaaa atz, wie sagt man ei gent-
lich ›Halb pen si on‹?« Und ob der Schatz wohl auch weiß, 
was »Rek la ma ti o nen« sind? Oder eine »Rei se rück tritt-
versiche rung«? (Die Aufl ö sung er hal ten Sie am Ende des 
Ka pi tels.)

Auch einfache deut sche Wör ter kön nen uns sprich-
wörtlich in die Enge trei ben. Den ken Sie nur an die enge 
»Gas se« ei ner Alt stadt. »I especi ally like the beauti ful 
litt le … small … nar row … err … road in that town.« Auch 
mir kam es lan ge Zeit un pas send vor, von »al ley« zu spre-
chen. Schließ lich scheint das Wort eher brei te Stra ßen 
zu be schrei ben, nicht zu letzt, weil es tat säch lich auch 
»Baum al lee« bedeuten kann. Doch Al leen und Pracht-
stra ßen wer den im Eng li schen als »ave nues« oder »bou-
le vards« be zeich net.

Ganz ge ne rell ha ben wir ja im mer die Wahl zwi schen 
zwei Ar ten von Rei se zie len:

1. Orte, wo die Menschen auch nur gebrochen Englisch 
sprechen

2. Orte, an de nen Eng lisch flüs sig und all täg lich ge spro-
chen wird

Vor al lem die Hei mat ge bie te der eng li schen Spra che sind 
es, wo wir selt sam auf al len. Da bei liegt die größ te Quel le 
für Ver stän di gungs schwie rig kei ten in deut schen Wör tern 
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und Re de wen dun gen, die leicht fer tig über setzt wer den: 
die be rüch tig ten »false friends«, die uns ver traut er schei-
nen, weil sie den sel ben Klang ha ben (»com fort«), aber 
et was an de res be deu ten (»Trost«). Man che Wör ter exis-
tie ren nicht ein mal im Eng li schen, ob wohl sie so in ter-
na ti o nal wie das »Taxi« oder das »Ho tel« wir ken. Ohne 
Hem mun gen spre chen wir von »lo gis«, ob wohl der Pos-
ten »ac commo dat ion« hei ßen müss te. Oder von »stor no«, 
ob wohl man »can cel lat ion« sagt. (Le sen Sie mehr über 
sol che su per fal schen Freun de im Ka pi tel »Let’s not talk 
ta che les!«.)

Gro ße Fall en bil den auch For mu lie run gen, die eng-
lisch klin gen, aber die wir uns in Wahr heit aus ge dacht ha-
ben. Die »handy ta rifs« sind ein Bei spiel. Für Bri ten oder 
Ame ri ka ner klingen sie nach »hand li chen Zöllen«. Mit 
»mo bi le roam ing costs/fees/char ges« haben sie nichts zu 
tun.

Ge ne rell gilt: Wer in die Fer ne reist, soll te nicht nur 
Son nen cre me und Ba de sa chen ein pa cken, son dern auch 
ei nen gut sortierten eng li schen Fe ri en wort schatz – don’t 
only bring sun cream and your swim suit but also a de cent 
com mand of En glish! Neh men Sie des halb das fol gen de 
Glos sar mit 26 ty pi schen Sprach ver wir run gen mit in den 
Ur laub. Frü her hät te man es la tei nisch als »Va deme cum« 
be zeich net. Ich über rei che es Ih nen als »handy tra vel 
comp an i on«.
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26  ty pi sche Sprach ver wir run gen 
im  Ur laub

Auf bruch – »We are brea king up.« Oje. Das klingt nach ei-
ner Tren nung. Nach Schei dung. Dem Ende! Da bei wol len 
Sie nur los und sich mun ter auf den Weg ma chen. Ein-
zig die Spra che ist das Hin der nis. Wie im mer gilt: Vor-
sicht mit eng li schen Verb kons t ruk ti o nen – be care ful with 
phra sal verbs! »Break up« deu tet auf Zer stö rung hin, am 
Ende viel leicht auch der gu ten Fe ri en stim mung: »Ru sty 
En glish and the bad we ather broke up our holi day bliss.« 
Wer ein Tür schloss auf bre chen muss, um in die Fe ri en-
woh nung zu ge lan gen, lässt be reits »up« weg: »We broke 
the lock.« Und wer sich auf den Weg macht, also auf-
bricht, drückt es ganz an ders aus: »We are set ting off/
out!« »We are re ady to go!« »Let’s get go ing!« Oder in 
den USA: »We are heading out!«

Be hag lich keit – »It’s a very guest ly place.« Manch mal liegt 
es wirk lich nahe, mal eben ein eng li sches Wört chen zu 
er fin den, selbst ver ständ lich im mer im Glau ben, dass es 
so oder so ähn lich be stimmt ir gend wie ver stan den wird. 
Doch »guest ly« gibt es nicht! Da wäre es noch ver ständ-
li cher, ein fach von ei nem »very ge mut lich place« zu spre-
chen, schließ lich ist un se re Ge müt lich keit längst ein in-
ter na ti o na ler In be griff für Gast lich keit. Doch es gibt auch 
eng li sche Aus drucks wei sen, die Sie als deut scher Gast 
ken nen soll ten: »We stay ed at a ho spit able (häspitteb’l) 
place with a snug bed room and a com fy bed. The peo ple 
we met and the days we spent were very con vi vial.«

Ca sus Belli – »Zis is our sun lie!« Die Em pö rung ist groß, 
wenn Ih nen je mand die Son nen lie ge weg nimmt und Sie 
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noch nicht ein mal ver steht. Wel che Lüge meint der Typ? 
Tat säch lich kämp fen Sie um Ih ren »sun loun ger«. Oder 
mit den Bri ten ums »sun bed«. Da rauf muss man erst 
mal kom men: ein Son nen bett! Klingt fried li cher, als die 
An ge le gen heit ist. Denn in Wahr heit ist am Pool ja längst 
ein Klein krieg aus ge bro chen.

De vi sen – »Do you take eccards?« Mit die ser Fra ge ge ben 
sich deut sche Tou ris ten im mer wie der leicht zu er ken-
nen. Nicht nur, weil hier »take« nicht das Verb der Wahl 
ist. Son dern auch, weil es die se omi nö se EC-Kar te bloß 
bei uns gibt. Oder noch bes ser ge sagt: gab! Sie ist aus 
den al ten »Eu ro cheques« er wach sen, die so et was wa ren 
wie eu ro pä i sche »trave ler’s che ques«. Um es kurz zu ma-
chen: Das ame ri ka ni sche Geld we sen hat sich wie der mal 
durch ge setzt, sodass man heu te fra gen soll te: »Do you 
acc ept ma est ro cards?«

Er fri schung – »Is this a sweet wa ter pool?« Sie wol len doch 
nicht etwa vom In halt des Schwimm be ckens kos ten? Oder 
ihn gar aus trin ken? Der Ein druck könn te ent ste hen, weil 
un ser »Süß was ser« im Eng li schen eher nach ei ner trink-
ba ren De li ka tes se klingt. Ge ba det wird nicht in »sweet 
wa ter«, son dern in »fresh wa ter«. Meer sei tig kön nen Sie 
hin ge gen auch in »salt wa ter« sprin gen. Al ler dings ist »sea 
wa ter« sprach tech nisch noch et was flüs si ger.

Frei ge he ge – »We are loo king for a cam ping place.« Wahr-
schein lich wer den Sie ver stan den. Aber Sie wer den 
auch er kannt: als we nig er fah ren mit »camp sites« oder 
»cam ping pit ches« in Groß bri tan ni en. Und mit »camp-
grounds« in den USA.

Ge samt pa ket – »We need a ti cket to L. A. and back.« Um-
ständ li cher geht’s wirk lich nicht. Und da mit mei ne ich 
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nicht Ihre Rei se plä ne, son dern die For mu lie rung. Was Sie 
brau chen, nennt sich »a re turn ti cket to L. A.«.

Haut sa che – »We are very well brown ed.« Für man che Weiß-
häu te ist es im mer noch ein Schön heits i de al und ein 
Aus weis für ge lun ge ne Fe ri en: ge bräunt zu sein. Trotz-
dem klingt es eher un ge wöhn lich, wenn Sie sich in un se-
rer Lieb lings fremd spra che (und mit deut scher Aus spra-
che) als »brown ed« oder »brown« be zeich nen. Sie sind 
schließ lich we der ein Bra ten noch ein knusp ri ges Brot. 
(»The cheese on the piz za has brown ed«; »Bake the roast 
un til it’s brown«.) Und mal Hand auf die Haut: Wer will 
denn heu te über haupt noch braun sein – who wants to 
be come brown any way? In En glish, you are »bron ze« af-
ter »tann ing«. Freu en Sie sich also über das Komp li ment: 
»You look (dee ply) tan ned and heal thy since you re tur ned 
from Italy.«

Ide al bild  – »The lands cape is so pit to resk.« Ein ty pi scher 
Satz ge ho be ner deut scher Rei se stän de. Wenn Sie sich 
un be dingt so ge bil det aus drü cken wol len, sa gen Sie »pic-
tu resque«. Doch es än dert nichts da ran, dass Ihr Schwär-
men von »ma le ri schen Land schaf ten« un ge fähr so eng-
lisch klingt, wie es deutsch wäre, als Eng län der über 
»sze ni sche Land schaf ten« in Be geis te rung aus zu bre-
chen. Das ge nau ist näm lich die bes te Über set zung. Mer-
ken Sie sich also un be dingt das Wört chen »sce nic«: »The 
land scape was sce nic, the rou te was sce nic, the view was 
sceni cally bea uti ful.« Et was Schö ne res gibt es nicht!

Jam mer tal  – »We must make re cla mat i ons.« Ach ja, die 
Rek la ma ti o nen! Sie prä gen den Grund wort schatz un zu-
frie de ner deut scher Rei sen der. But how do you »make 
rek la ma ti o nen« in En glish, dear crab bing guest  – lie-
ber nör geln der Gast? Sind Sie un zu frie den, weil die Um-
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stän de wirk lich in ak zep ta bel sind – if con dit i ons are quite 
ina ccept able  –, dann rei chen Sie eine Be schwer de ein: 
»I have to file/make/re gis ter a com pla int.« Oder im Plu-
ral: »I have com pla ints about the ho tel.« Und als Ent-
schä di gung (»com pen sat ion«) stel len Sie eine Rück-
er stat tungs for de rung: »I have to file/make/re gis ter a 
claim.« Was Sie dann mit nach Hau se neh men und wo-
mög lich Ih rem An walt über ge ben, nennt sich »com-
plaints claim/files«: die wohl bes te Über set zung un se rer 
»Rek la ma tionen«.

Kur schat ten  – »I met him du ring my cure.« Gibt es das 
über haupt noch? Ich mei ne die Kur. Falls ja, dann spre-
chen Sie von Ih rem »spa treatm ent«, viel leicht im 
»health  res ort«. Und was den Schat ten be trifft, wis sen 
Sie ja selbst am bes ten, was er war: An adm irer or a  lover 
pe rhaps? Auf je den Fall kein »sha dow«!

Li qui di tät  – »Where is the next bank au to mat?« Klingt ir-
gend wie in ter na ti o nal, bleibt aber eine deut sche Kre a-
ti on. In al ler Welt ver ständ lich ist »ATM«. Die Ab kür zung 
stammt aus dem Land, in dem Tel ler wä scher noch im mer 
da von träu men, Mil li o nä re zu wer den: »Aut oma ted Tel ler 
Ma chine«. (Die ser »tel ler« ist übrigens ein äl te res Wort für 
den Bank an ge stell ten.) Ver ständ lich ist auch »cash ma-
chine« oder »cash di spen ser«. In Eng land hei ßen die Au-
to ma ten außerdem »cash point« oder sehr bild haft »Loch 
in der Wand«: »Where’s the next hole in the wall?«

Miet ver hält nis se – »This car is borro wed.« Kann schon sein, 
dass Ih nen je mand das Auto ge lie hen hat, ohne da für 
Geld zu ver lan gen – in that case, he wo uld have lent it to 
you, while you borro wed it from him. Be stimmt er in nern 
Sie sich seit Schul zei ten an die se Re gel. Dann wis sen Sie 
ja, dass wir es mit dem Un ter schied zwi schen »mie ten« 
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und »lei hen« im Deut schen nicht so ge nau neh men. Im 
Eng li schen müs sen Sie hin ge gen un ter schei den: Ha ben 
Sie das Auto ge gen eine Geld zah lung be kom men, spricht 
man von ei nem »ren tal car«. Oder Sie sa gen: »We hi red 
this car.« Das sel be gilt selbst ver ständ lich auch für Boo te, 
Fahr räder oder Raum schiff e: »We have ren ted/hi red a 
boat, a bike and a space ship.«

Ner ven zu sam men bruch  – »Hous ton, we have a  … pro
blem!« Selbst wenn Sie nicht mit ei ner Ra ke te in die Fe-
ri en flie gen, kön nen Prob le me auf tre ten, für die Sie Hil fe 
be nö ti gen. Und weil es sich nicht im mer gleich um ei nen 
Un fall han delt, der als »acc ident« be zeich net wird, kom-
men Sie (auch noch!) in die sprach li che Klem me: »Wie 
er klä re ich denn jetzt ›Pan ne‹?« Eine läs si ge Über set zung 
wäre »mishap«, wenn das Pro blem nicht so gra vie rend 
ist. In schlim me ren Fäl len spre chen Sie von »trouble«. 
Ist Ihr Auto lie gen ge blie ben, fah ren Sie auf die Stand-
spur (»break down lane«), ru fen Sie den »Pan nen dienst« 
(»break down ser vice«) und er klä ren Sie: »My car has 
bro ken down.« Oder auch ganz ohne psy cho lo gi sche 
Hem mun gen: »We’ve had a break down.« Man wird dann 
von Ih nen ver lan gen, das »break down tri ang le«, also das 
Warn drei eck, auf zu stel len. Im Not fall kommt ein »break-
down ve hi cle«, der Ab schlepp wa gen. So wer den Sie den 
Zu sam men bruch im Ur laub gut über ste hen!

Ob dach – »We have a nice pen si on.« So alt se hen Sie gar 
nicht aus! Un an ge nehm wird es, wenn Sie an de ren Leu-
ten die Fra ge stel len: »Do you have a nice pen si on?« Ant-
wort: »I am not reti red!« Da bei woll ten Sie gar nicht von 
der Ren te, son dern von der Un ter kunft spre chen – you are 
tal king about the guest house! Es ist im mer okay, »small 
ho tel« zu sa gen. Wenn es nur Früh stück an bie tet, han delt 
es sich um ein »Bed and Break fast« (B&B). (Mer ke: Un-
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ser alt mo di sches »gar ni« wird im Eng li schen nie ver stan-
den.) Und un se re »Halb pen si on« ist »half board«, die 
Voll pen si on »full board«.

Pau schal an ge bot – »We make a … flat rate tour.« Das ist 
oft eine der Va ri an ten, die uns ein fal len, be vor der flüs-
si ge Strom un se rer Lieb lings fremd spra che jäh ab bricht: 
»We make a … Schaa atz, schaust du bit te ein mal rasch 
nach, was ›Pau schal rei se‹ heißt!« Zu ge ge ben, »pau-
schal« ist ein spe zi el ler Be griff, den nicht je der kennt 
und der je nach Si tu a ti on un ter schied lich über setzt wird. 
Eine Pau schal sum me ist »lump sum«, zum Bei spiel eine 
pau scha le Ein mal zah lung: »a lump sum paym ent«. Eine 
»flat rate« ist eine re gel mä ßi ge pau scha le Zah lung (zum 
Bei spiel mo nat lich fürs Te le fon). Und in der Zwi schen-
zeit hat Schaa atz be stimmt he raus ge fun den, dass man 
Pau schal an ge bo te oder Pau schal rei sen »pack age deals« 
oder »all-in clus ive tours« nennt.

Qua li tät – »The ho tel has a good priceva lue re la ti on(ship).« 
Ein Aus druck aus der Kis te kri ti scher Tou ris ten. Lei-
der wa ren Auf wand und Er geb nis Ih rer eng li schen Aus-
drucks wei se schon bes ser! Da ist es völ lig egal, ob Sie 
von »re la ti on« oder »re la ti on ship« fa seln. Es er gibt al-
les kei nen Sinn! Wenn Preis und Leis tung für Ih ren Ge-
schmack (nicht) über ein stim men, sa gen Sie: »It’s (no) 
good va lue for money.«

Ru i nen tour – »We went to an ti que places.« Wa ren Sie auf 
ei nem Floh markt für An ti qui tä ten? Dann könn ten Sie es 
so for mu lie ren. Oder ha ben Sie Orte der An ti ke be sucht? 
Dann spre chen Sie von »an ci ent sites / places / ru ins«.

Stock und Stein – »We like to wan der / wande ring.« Wer 
ger ne wan dert, macht ge nau das nicht, so lan ge er nicht 
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ziel loses Um her bum meln meint: »wande ring about 
town«. Zwar ver lei hen US-Ame ri ka ner in ten si vem Fern-
weh ger ne mit dem deut schen Wort »wan der lust« Aus-
druck. Al ler dings füh len sie sich dann für län ge re Zeit in 
die wei te Welt ge zo gen und nicht bloß für ei nen Wan der-
aus flug in die Ber ge. Wer also nicht nach ei nem neu en 
Sinn fürs Le ben wan dert, geht »hi king« oder »trek king«. 
Oder sagt es ohne Um we ge: »Let’s go for a walk!«

Trans port – »Let’s wave a taxi!« Sie wer den be stimmt ver-
stan den, aber Sie er zeu gen wahr schein lich ein Schmun-
zeln. Denn was Sie sa gen, klingt, als woll ten Sie auf off e-
ner Stra ße Ta xis zu win ken. Wol len Sie auch trans por tiert 
wer den, das Taxi also her bei win ken, dann er gän zen Sie 
die Prä po si ti on »down«: »Let’s wave down a taxi!« Noch 
gän gi ger ist eine Tä tig keit, die wie de rum auf das Grü-
ßen un ter Ger ma nen zu rück geht: »Let’s hail a taxi!« (Ich 
kann te mal ei nen Eng län der, der es wit zig fand, am Stra-
ßen rand an dau ernd »Heil Taxi« zu ru fen  …) Wenn Ih-
nen das al les nicht ge fällt, stel len Sie sich vor, ein Wink-

element in der Hand zu hal ten: 
»I’m flag ging down a taxi.« 

Oder ma chen Sie es ganz 
ein fach per An- und Zu ruf: 

»I’m cal ling (for) a taxi.«

Un päss lich keit – »My pass has 
run out.« Blö de Si tu a ti on! Ge-
hen Sie zu rück auf Los und 

ver län gern Sie Ih ren Aus-
weis. Und pas sen Sie auf, 
dass er Ih nen nicht weg-
läuft. ;) Ok, Sie ha ben 
jetzt kei ne Lust auf Spä ße. 
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Mer ken Sie sich des halb ganz ein fach – just bear in mind: 
»My pass port has ex pi red beca use the ex piry date has 
pas sed. Now I have to ap ply for a new one.«

Ven ti la ti on – »Is our room cli mati sed?« Ich ge hö re zu je-
nen Rei sen den, de nen die Kli ma an la gen der Ame ri ka-
ner meis tens zu kalt ein ge stellt sind. (Au ßer dem stin ken 
sie oft nach bil li gem Rei ni ger.) Doch wenn es drau ßen 
schwei ne heiß ist – say: »when it is ba king hot« –, dann 
tut so ein an dau ernd sum men der Kas ten auch sein Gu-
tes. Fra gen Sie: »Is our room air con diti oned/do you have 
air con dit ion?« Und wenn Sie nur ei nen »Ven ti la tor« wol-
len, der von der De cke hängt und Sie ab küh len, aber nicht 
krank ma chen soll, ist »ven ti la tor« auch nicht das bes te 
Wort der Wahl. Der Pro pel ler heißt: »cei ling fan«. Wird 
er auf ge stellt, ist es »an air-coo ling fan«, »a coo ling fan« 
oder ganz ein fach: »a fan«.

Wohl ge fühl – »We are loo king for com fort.« Geht es Ih nen 
so schlecht, dass Sie aus ge rech net in den Fe ri en Trost 
su chen? Das je den falls be deu tet der Satz. Ver ständ lich 
wäre: »We wish to tra vel in com fort.« Noch bes ser be-
schrei ben Sie Ih ren Zu stand in der Mehr zahl: »Glam ping 
off ers all the com forts I des ire!« Und was ist nun »Glam-
ping«? Ein neu er Rei se trend! Cam ping mit viel Kom fort: 
»gla mour« + »cam ping«.

Xen ophi lie  – »We love out lan dish things.« Was der deut-
sche Rei sen de wohl da mit meint? Fremd län di sche Re-
zep te viel leicht? Soll ten die Spei sen so selt sam sein, dass 
sie aus ei ner an de ren Welt kom men und mit Schuh creme 
oder Kleb stoff zu be rei tet wer den, wäre »out lan dish« tref-
fend. Für alle schö nen frem den Din ge spricht man von 
»for eign«: »I love all things for eign!«



34

Yacht für Arme – »Has any one seen my air mattr ess?« Egal, 
ob Sie eine Luft mat rat zen schlacht pla nen oder ein Mit-
tags schläf chen auf dem Was ser: Was Sie be nö ti gen, wird 
im Eng li schen »air bed« ge nannt. Falls Sie jetzt noch eine 
Luft pum pe be nö ti gen, kein Pro blem! What you need is 
cal led »air pump«. Manch mal sind eng lisch spra chi ge Fe-
ri en eben ganz leicht!

Das Ziel – »Our tar get is the sun.« Sind Sie sicher, dass Sie 
auf die Sonne reisen wollen? Viel besser würde es aber 
auch nicht klingen, wenn Sie erklären: »Our target is New 
York.« Es wirkt sogar be droh lich und könn te das In te res se 
der mit hö ren den NSA-Agen ten an Ih rer Per son stei gern. 
Klar kann man auf New York »ab zie len«, wenn man zum 
Bei spiel Luft mat rat zen pro du ziert und dort ei nen neu en 
Ab satz markt wit tert. Oder wenn man im Ernst be ab sich-
tigt, New York mit Was ser pis to len zu be schie ßen. Falls 
es sich al ler dings um ein Rei se ziel han delt, peilt man die 
Stadt als »des ti na ti on« an. Wir kön nen uns das leicht 
mer ken, schließ lich ist die »Des ti na ti on« längst auch in 
un ser deng li sches Rei se-Kau der welsch ein ge gan gen:   
– Wel che Des ti na ti on wün schen Sie?  
– Bit te was Schönes, nur nicht auf die Sonne!
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101 teuf i sche Wen dun gen des Le bens

Wie oft ist mir das selbst schon pas siert! Dass ich eine gän
gi ge deut sche Re de wen dung im Ei fer des Ge sprächs wört lich 
über setzt habe. Das un be hol fe ne und letzt end lich un ver ständ
li che Er geb nis wird üb ri gens auch »Fil ser eng lisch« ge nannt. 
Es hat mich veran lasst, eine Lis te all täg li cher Re de wen dun gen 
zu sam men zu stel len: zum Spaß wört lich ge fil sert und dann ins 
Eng li sche über setzt und er klärt. 

Er geht auf die 40 zu – He is go ing to the 40. Je äl ter man 
wird, des to mehr be steht die Ge fahr, dass man zum Arzt 
ge hen muss. Auf ein Al ter wer den wir hin ge gen nie mals 
»zu ge hen«, je den falls nicht in der eng li schen Spra che. 
Mer ken Sie sich am bes ten zwei Aus drü cke: »He’s ap-
proac hing 40.« Und et was läs si ger: »He’s pus hing 40.« 
In Groß bri tan ni en hört man auch: »He’s get ting on for 
40.« Die se For mu lie rung ist all ge mein sehr nütz lich, weil 
man sich mit ihr auch an de ren Zah len an nä hern kann, 
etwa wenn ein Un ter neh men fast 100 Mit ar bei ter be-
schäf tigt: »They are get ting on for 100.« Now, let’s get on 
with it – wei ter geht’s!

Das kannst du dir ab schmin ken! – You can rem ove your 
makeup! Klar, man könn te je man den auff or dern, die 
Schmin ke zu ent fer nen. Doch das ist hier ja nicht ge-
meint! Viel mehr wol len wir ei nen an de ren Men schen 
be leh ren, schleu nigst Ab stand von et was zu neh men. 
Manch mal auch von ei ner Per son, dann bleibt noch Zeit 
für ei nen Ab schieds kuss: »Kiss her/him good bye!« Ist es 
ein Plan oder ein Ge gen stand, soll er aus dem Ge dächt-
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nis ge stri chen wer den: »Get it out of your head!« Oder: 
»Put it out of your mind!« Man kann die Din ge auch im 
über tra ge nen Sinn ab schrei ben: »Write it off!« Üb ri gens 
wird der et was spöt ti sche und hoch mü ti ge Un ter ton der 
deut schen Re dens art – the snee ring and con des cen ding 
un dert one – im Eng li schen nicht au to ma tisch mit ge lie-
fert. Ge ra de wenn erns te Zwei fel an den Be ga bun gen des 
Ge gen ü bers be ste hen, soll te man freund lich per Fra ge 
da rauf hin wei sen: »Sure you can cope?« Oder: »Are you 
up to it?« Die ty pi schen »Muss«-Sät ze aus Deutsch land 
müs sen Sie sich auf je den Fall ab schmin ken (»you must 
for get that!«). Peo ple out side Germ any find it hard to 
cope!

Sie wur den aufs Ab stell gleis ge scho ben  – You were 
 pu shed on the par king rail. Schlimm ge nug, dass so et was 
pas siert und Sie nicht bes ser ein ge setzt wur den. Im Eng-
li schen wer den Sie al ler dings auch nicht schö ner ge parkt. 
An statt auf ros ti gen Schie nen in ste hen dem Ge wäs ser: 
»You have been put in a bac kwa ter.« Aus sol chen Ne ben-
ge wäs sern sind üb ri gens auch un se re »Käff er« ge macht: 
»She was born in a sleepy north ern En glish bac kwa ter.« 
(Er fah ren Sie mehr über das Eng lisch der See fah rer im 
Ka pi tel »Ein Tag am Meer«.)

Ich bin auf Ach se – I’m on axis. Jetzt mal ehr lich: Müs-
sen wir al les wört lich über set zen? Sprach wis sen schaft ler 
be schrei ben gefi lserte Wort-für-Wort-Sät ze als »in ter li ne-
a re« Über set zun gen. Um eine Li nie geht es auch hier, die 
Fra ge ist bloß, um wel che. Eine Be deu tung von »Ach se« 
ist eine von Punkt A zu Punkt B ver lau fen de Ge ra de, die 
oft noch wei te re Punk te durch quert. Im Eng li schen sagt 
man dazu »axis«, was im po li ti schen Jar gon auch ein In-
be griff für die je ni gen ist, die auf ei ner Bünd nis li nie lie-
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gen, zum Bei spiel »the An glo-Ame ri can axis«. Au ßer dem 
gibt es die »Ach se«, die zwei Rä der mit ei nan der ver-
bin det: that’s cal led »axle«. Kei ne Ah nung, auf wel cher 
»Ach se« wir uns nun be we gen, wenn wir un ter wegs sind. 
Im Zwei fel auf bei den: der Li nie und auf dem Ge stän ge! 
Da mit Sie am Ziel an kom men und ver stan den wer den, 
sa gen Sie: »I’m on the road.« Um es zu be to nen und viel-
leicht auch, weil Sie lie ber flie gen oder se geln, an statt zu 
rol len: »I’m al ways on the move.« Haupt sa che, Sie kom-
men vo ran!

Sie zieht sich aus der Af ä re – She pulls her self out of the 
af air. Ei gent lich sind die Vo raus set zun gen ide al für eine 
di rek te Über set zung. Schließ lich sind Aff ä ren im Eng li-
schen noch viel wei ter ver brei tet als bei uns. Es gibt näm-
lich nicht nur Skan da le oder Lie bes aff ä ren (die man recht 
flott als »fling« be zeich net, wenn sie kurz und in ten siv 
sind), son dern auch ganz nor ma le ge schäft li che Vor-
gän ge und per sön li che An ge le gen hei ten. Wa rum soll te 
man sich also nicht auch ganz ein fach aus ih nen he raus-
zie hen kön nen? Weil man es ein fach nicht sagt! Klar kön-
nen Sie den Ver such un ter neh men: »She tried to get out 
or even pull out of that love aff air with him.« Aber aus al-
len an de ren Um stän den wür den Sie sich wohl eher he-
raus win den oder -schlän geln. »She was wrigg ling out of 
their sha red fi nan cial aff airs.« Sonst wäre es nicht der 
Rede wert!

Kön nen wir das un ter vier Au gen be spre chen? – Can 
we dis cuss it un der four eyes? Kön nen wir nicht! Je den falls 
liegt die Be to nung im eng li schen »Tête-à-Tête« nicht auf 
den Au gen und schon gar nicht auf ih rer An zahl. Man be-
tont das Ge spräch: »Can we have a word, plea se?« Oder: 
»May we dis cuss it in pri va te?« Yes, we may!
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Sie kämp fen mit har ten Ban da gen – They fight with hard 
banda ges. Und was soll das be wir ken? Wäh rend wir uns 
ult ra de fen siv ver hal ten und die Glie der schüt zen, spielt 
im eng li schen Schlag ab tausch die Här te der Waff e eine 
grö ße re Rol le. Zum Glück ist es oft nur ein Ball: »They 
are play ing hard ball.« Oder die blo ßen Fin ger knö chel: 
»They’re hav ing a bare-knuck le fight.« Wer dann un ver-
dros sen die Faust ein setzt, hält sei ne Schlä ge nicht zu-
rück: »They don’t pull their pun ches.«

Will er das The ma auf die lan ge Bank schie ben?  – 
Does he want to push it on the long bench? Un se re »lan ge 
Bank« ist im eng li schen Wör ter buch nicht ein mal auf 
der Er satz bank an zu treff en. Stel len Sie das The ma ganz 
ein fach ins Re gal: »Let’s shel ve it!« Oder ins Kühl fach: 
»Let’s put it into cold sto ra ge!« Eine an de re gän gi ge For-
mu lie rung fürs Auf-die-lan ge-Bank-Schie ben ha ben wir 
längst ins Deut sche im por tiert: »Prokr as ti niert er – is he 
proc ras ti na ting?« (Le sen Sie mehr über die se neue Form 
des »Lat eng li schen« im Ka pi tel »Prok rast ini erst du noch 
oder per formst du schon?«.) In bei den Spra chen ist auch 
vom »Ge dulds spiel« und von der »Sa la mi tak tik« die 
Rede: »Is he play ing the wai ting game?« Oder: »Is it his 
usual pie ce meal tac tics?«
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3 .  Ka pi  te lDas Ding mit -ing
Ver laufs form & Co

Da mit un ser Eng lisch schön fließt, müs sen wir die Sät ze rich
tig lau fen las sen. Doch wann und wo hin? Die Ant wort be steht 
aus drei Buch sta ben – und ei nem sprach li chen Knif, der uns 
beim Deutsch spre chen nicht so ge läu fig ist. Des halb jetzt Ach
tung! We’re gon na look into a fuc kin’ stunn ing thing!

Spre chen ist wie Rei sen – tal king is like tra vel ling. Auf lan-
gen und auf kur zen Stre cken. Auf Hö hen flü gen um die 
hal be Welt und ge nau so oft auf Um we gen ins Nichts – 
fly ing high and tou ring half the world is as much a part of 
the ex perience as trot ting around in circles and end ing up 
no where.

Kön nen Sie mir fol gen – are you follo wing?
Seit vie len Jah ren be glei tet mich die se Vor stel lung: 

dass Spra chen ein un end li ches Netz von We gen bil den, 
in dem wir uns spre chend, schrei bend und den kend fort-
be we gen – for a long time, I have had the idea of lan gua-
ges be ing an end less net work of roads that ena bles our 
tal king, wri ting and thin king. Manch mal brau chen wir 
nicht ein mal nach zu den ken – some tra vel ling does not 
even re quire any thin king! Denn auf im mer wie der keh-
ren den Rou ten dient uns ein gan zer Fuhr park be que mer 
Sprü che, Flos keln und Re dens ar ten, die von ganz al lei ne 
fah ren – on each road, we have a range of handy, stand-
alone phra ses and say ings at our di spo sal, able to navigate 
auton omously.


