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English für Germans – Eine Tasse Basiswissen mit einem Schuss Humor
Karlsruhe, 07.11.2011 – Es sind immer wieder die selben Fehler, die Deutschen beim Englisch sprechen unterlaufen.
Und manchmal sprechen sie dann lieber gar nicht, aus Angst vor der vermeintlichen Blamage. „Bullshit“, dachte sich
Simon Geraghty, denn „Communication is everything“. Und schrieb ganz speziell für Deutsche wie Hermann the German ein kleines aber feines Buch, das auf höchst amüsante Weise die Grundlagen der englischen Sprache vermittelt
und dazu animiert, diese Sprachkenntnisse einfach einzusetzen.
Der Clou von English für Germans besteht darin, gleichermaßen lehrreich und unterhaltsam zu sein. Didaktisch ist
es in die fünf Teile Basics, Help, Work, Play und Fun gegliedert. Erläutert werden darin die fundamentale Grammatik
sowie einige essenzielle Vokabeln. Doch so richtig eingehend wird der Stoff durch sein ansprechendes Design, konsequent eingestreute witzige Illustrationen sowie kurze Geschichten und Exkurse. Und natürlich durch Hermann the
German, dem als immer wiederkehrende Identifikationsfigur geholfen werden kann, sein Englisch zu verbessern.
Dafür ist das Buch auch gedacht. Es richtet sich an Deutsche, die sich als Anfänger an die Sprache herantasten wollen
und damit einen ersten grammatikalischen Überblick erhalten. Darüber hinaus eignet es sich aber auch für Leute, die
ihre Sprachkenntnisse auffrischen und typische Fehler zukünftig vermeiden möchten.
Die Basis für Aufbau, Erläuterungen und Texte bildet die langjährige Erfahrung des Autors Simon Geraghty als
Englisch-lehrer in Deutschland, der sich in seinen Kursen stets von der Liebe zur eigenen Muttersprache leiten und
sie zwischen-durch immer wieder mit humoristischen Einlagen gespickt hat. Die Ideen dazu kamen ihm im ganz
normalen Alltag, in der Straßenbahn, im Fußballstadion, im Café oder eben, für einen Iren ganz authentisch, auch
mal im Pub.
Das Ergebnis ist schließlich ein kurzweiliger Mix in dem Buch eines Lehrers und Designers, der die Freude, die ihm
Sprache und Unterhaltung selbst bereiten, gerne weitergeben möchte.
Der Abdruck dieses Pressetextes ist frei. Um ein Belegexemplar wird gebeten. Für weitere Informationen und Bildmaterial
wenden Sie sich bitte an den angegebenen Kontakt.
Über den Autor
Simon Geraghty wurde 1971 in Dublin geboren. Nach dem Studium der visuellen Kommunikation am Dublin Institute of Technology arbeitete er als Grafikdesigner in Irland, den Niederlanden und in Deutschland. Seit 2003 gibt er
in Deutschland Englischunterricht auf allen erdenklichen Ebenen, von Privatstunden für Absolute Beginners bis zu
Advanced Business and Technical English auf Hochschul-Niveau. Dabei war er auch mehrere Jahre in leitender Position
an Privathochschulen tätig. Simon Geraghty ist verheiratet und lebt und arbeitet in Karlsruhe und Stuttgart.
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