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Hace ya siglos (/es ist/ schon Jahrhunderte her) que 

en una gran ciudad (dass in einer großen Stadt), capital 

de un reino (/der/ Hauptstadt eines Königreichs), cuyo 

nombre no importa saber (dessen Name nicht wich-

tig ist zu wissen = nicht von Bedeutung ist), vivía una 

pobre y honrada viuda (eine arme und ehrliche Witwe 

lebte) que tenía una hija de quince abriles (die eine 

fünfzehnjährige Tochter hatte: "eine Tochter von fünfzehn 

Aprilen"), hermosa como un sol (schön wie eine Sonne) 

y cándida como una paloma (und unschuldig wie eine 

Taube; cándido — unschuldig; naiv; blütenweiß).

La excelente madre se miraba en ella como en un 

espejo (die ausgezeichnete Mutter sah sich in ihr wie 

in einem Spiegel), y en su inocencia y beldad juzgaba 

poseer una joya riquísima (und in ihrer Unschuld und 

Schönheit dachte /sie/, /sie/ besitze ein sehr prächti-

ges Juwel; juzgar — richten; beurteilen; halten für; 
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rico — reich; prächtig) que no hubiera trocado por todos 

los tesoros del mundo (das /sie/ nicht für alle Schätze 

der Welt eingetauscht hätte; trocar — /ein/tauschen).

1
Hace ya siglos que en una gran ciudad, capital de 

un reino, cuyo nombre no importa saber, vivía una 

pobre y honrada viuda que tenía una hija de quince 

abriles, hermosa como un sol y cándida como una 

paloma.

La excelente madre se miraba en ella como en un 

espejo, y en su inocencia y beldad juzgaba poseer 

una joya riquísima que no hubiera trocado por todos 

los tesoros del mundo.

Muchos caballeros (viele Herren; caballerom — Herr; 

Kavalier; Gentleman), jóvenes y libertinos (jung und 

zügellos), viendo a estas dos mujeres tan menesterosas 

(die sahen, wie bedürftig diese zwei Frauen waren: "diese 

zwei Frauen so bedürftig sehend"; menesterm — Notwen-

digkeit), que apenas ganaban hilando para alimentarse 

(die spinnend = mit Nähen kaum /genug/ verdienten, 

um sich zu ernähren; hilom — Faden; Garn), tuvieron la 
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audacia de hacer interesadas e indignas proposiciones 

a la madre sobre su hermosa niña (hatten die Dreistig-

keit, der Mutter eigennützige und unwürdige Vorschläge 

für ihre schöne Tochter zu machen; audaciaf — Kühnheit, 

Verwegenheit; Dreistigkeit; interesado — interessiert; 

eigennützig; interesar a alguien — jmdn. interessieren); 

pero ésta las rechazó siempre con aquella reposada 

entereza (aber diese = sie lehnte sie immer mit dieser = 

einer ruhigen Standhaftigkeit ab; enterezaf — Beharr-

lichkeit; Festigkeit; Standhaftigkeit; reposar — ruhen) 

que convence y retrae mil veces más (die tausend Mal 

mehr überzeugt und abhält; retraer — abbringen; abhal-

ten) que una exagerada y vehemente indignación (als 

eine übertriebene und vehemente Empörung). Lo que 

es a la muchacha nadie se atrevía a decir (das, was 

an das Mädchen ist = was das Mädchen angeht, traute 

sich niemand auszusprechen; atreverse — wagen; sich 

trauen) los que suelen llamarse con razón atrevidos 

pensamientos (das, was man zu Recht normalerweise 

unverschämte Gedanken nennt; soler — gewöhnlich sein; 

atrevido — verwegen; dreist; gewagt).
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2
Muchos caballeros, jóvenes y libertinos, viendo 

a estas dos mujeres tan menesterosas, que apenas 

ganaban hilando para alimentarse, tuvieron la auda-

cia de hacer interesadas e indignas proposiciones 

a la madre sobre su hermosa niña; pero ésta las 

rechazó siempre con aquella reposada entereza que 

convence y retrae mil veces más que una exagerada 

y vehemente indignación. Lo que es a la muchacha 

nadie se atrevía a decir los que suelen llamarse con 

razón atrevidos pensamientos.

Su candor y su inocencia angelical (ihre Aufrichtig-

keit und engelsgleiche Unschuld; candorm — Unschuld; 

Aufrichtigkeit; reine Weiße /poetisch/) tenían a raya a 

los más insolentes y desalmados (hielten die unver-

schämtesten und gewissenslosesten fern; rayaf — Strich; 

Grenzlinie; tener a raya — in Schach halten, im Zaum 

halten; almaf — Seele). La buena viuda además estaba 

siempre hecha un Argos, velando sobre ella (die gute 

Witwe wachte außerdem stets mit Argusaugen über sie: 
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"war stets zu einem Argus1 gemacht, über sie wachend"; 

estar hecho — gemacht sein; sein wie; ähneln; velar — 

wachen; bewachen).

Aconteció, pues (/es/ begab sich also; acontecer — 

geschehen; sich ereignen), que la fama de las rarísimas 

y altas calidades de la muchacha (dass das Gerücht 

der sehr seltenen und vornehmen Eigenschaften des 

Mädchens; famaf — Ruhm, Ruf; Gerücht; raro — selten; 

alto — hoch; vornehm) llegó a oídos del rey (die Ohren 

des Königs erreichte; oir — hören), el cual, como mozo 

y apasionado (der, jung und leidenschaftlich wie /er 

war/), quiso verla (sie sehen wollte; querer), y, habién-

dola visto, se enamoró locamente (und sich, /nachdem 

er/ sie gesehen hatte, wahnsinnig = Hals über Kopf in 

sie verliebte; loco — verrückt; wahnsinnig).

1  Argus (griech. Argos) ist eine Figur aus der griechischen 
Mythologie. Der Riese, dessen Körper mit Augen bedeckt ist, wird 
von Hera als Wächter bestellt.
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3
Su candor y su inocencia angelical tenían a raya 

a los más insolentes y desalmados. La buena viuda 

además estaba siempre hecha un Argos, velando 

sobre ella.

Aconteció, pues, que la fama de las rarísimas y 

altas calidades de la muchacha llegó a oídos del rey, 

el cual, como mozo y apasionado, quiso verla, y, 

habiéndola visto, se enamoró locamente.

Su majestad se valió (Seine Majestät wandte sich; 

valerse de — zurückgreifen auf; Gebrauch machen 

von), según costumbre (gemäß des Brauchs), de su 

primer chambelán o gentilhombre (an seinen ersten 

Kammerherren oder Edelmann), persona muy discreta 

(/eine/ sehr diskrete Person), sigilosa e insinuante 

(verschwiegen und einnehmend; sigilom — Geheim-

nis; Verschwiegenheit), para que interviniese en este 

negocio (um in dieser Angelegenheit zu vermitteln; 

intervenir — teilnehmen; eingreifen; vermitteln) y alla-

nase obstáculos (und den Weg zu ebnen: "Hindernisse 

zu glätten"; allanar — ebnen; beheben; llano — flach; 
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eben); pero toda la habilidad de aquel experimentado 

paraninfo (aber all das Können dieses erfahrenen Boten; 

paraninfom — Verkünder guter Nachrichten) y todo el 

mar de dinero (und das ganze Meer an Geld) en que 

prometía hacer nadar a la viuda y a su hija (in dem 

/er/ versprach, dass die Witwe und ihre Tochter schwim-

men würden: "schwimmen zu machen"; prometer) fueron 

a estrellarse contra la inaudita virtud de ambas (schei-

terten an der beispiellosen Tugend der beiden; inau-

dito — unerhört; noch nie dagewesen), más firme que 

una roca (standhafter als ein Fels).

4
Su majestad se valió, según costumbre, de su 

primer chambelán o gentilhombre, persona muy 

discreta, sigilosa e insinuante, para que interviniese 

en este negocio y allanase obstáculos; pero toda la 

habilidad de aquel experimentado paraninfo y todo 

el mar de dinero en que prometía hacer nadar a 

la viuda y a su hija fueron a estrellarse contra la 

inaudita virtud de ambas, más firme que una roca.
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El ultimátum con que se terminaron tan impor-

tantes negociaciones (das Ultimatum, mit dem die so 

wichtigen Verhandlungen endeten) estaba concebido y 

expresado en estos términos por la buena de la viuda 

(wurde von der guten Witwe in diesen Worten formuliert 

und ausgedrückt; concebir — begreifen; ausdenken): "Si 

S. M. quiere venir a mi casa con el cura (wenn S. M. 

wünscht, mit dem Priester zu meinem Haus zu kommen; 

S. M. /su majestad/ — Seine Majestät), que venga 

cuando guste (soll /er/ kommen, wann /er/ möchte; 

venir; gustar — gefallen); mi hija tendrá a mucha honra 

ser la reina, su esposa (meine Tochter wird sehr geehrt 

sein: "wird viel Ehre haben", die Königin, seine Ehefrau, 

zu sein); pero si S. M. piensa que ha de lograr algo de 

otra suerte (aber wenn S. M. denkt, dass /er/ auf andere 

Weise etwas erreichen wird; suerte, f — Glück; Weise), 

se equivoca muy mucho (irrt /er/ sich gewaltig: "sehr 

viel"; equivocarse — sich täuschen; sich irren)."

5
El ultimátum con que se terminaron tan impor-

tantes negociaciones estaba concebido y expresado 
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en estos términos por la buena de la viuda: "Si S. 

M. quiere venir a mi casa con el cura, que venga 

cuando guste; mi hija tendrá a mucha honra ser 

la reina, su esposa; pero si S. M. piensa que ha de 

lograr algo de otra suerte, se equivoca muy mucho."

En una época de severas virtudes (in einer Zeit 

der strengen Tugenden), ya que no de virtudes seve-

ras (oder wenn auch nicht der strengen Tugenden; ya 

que — da; weil), de sentimientos democráticos (der 

demokratischen Gefühle), aquella contestación hubiera 

sido aplaudida (wäre diese Antwort beklatscht worden; 

aplaudir — applaudieren; gutheißen); mas entonces 

había tal corrupción en las costumbres (aber damals 

gab es /eine/ solche Korruption in den Sitten) y era tal el 

espíritu aristocrático (und der aristokratische Geist war 

/ein/ solcher = so stark) y de subordinación a las altas 

jerarquías sociales (und /der Geist/ der Unterwürfig-

keit gegenüber den hohen = höheren sozialen Rängen), 

que el rey, los cortesanos (dass der König, die Höflinge; 

cortef — /Königs-/hof), las damas y pueblo todo (die 

Damen und das ganze Volk), para no indignarse de 

los humos de la viuda y de su hija (um sich nicht zu 
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entrüsten über die Anwandlungen der Witwe und ihrer 

Tochter; humom — Rauch; humos — Eitelkeit; Eingebil-

detheit), determinaron reírse (entschieden, zu lachen = 

sie auszulachen; determinar — bestimmen; beschließen) 

y declararlas tonti-locas (und sie zu verrückten Narren 

zu erklären; tonto — dumm; loco — verrückt), llamán-

dolas las cogotudas hambrientas (sie nannten sie die 

hochmütigen Hungrigen: "die hochmütigen Hungrigen 

nennend"; cogotudo — hochmütig; eingebildet; hambri-

entom — der Hungrige; hambref — Hunger), las reinas 

andrajosas (die Königinnen in Lumpen; andrajom — 

Lumpen), las pereciendo por su gusto (die auf ihren = 

eigenen Wunsch Leidenden; perecer — leiden, sterben; 

gustom — Geschmack; Vorliebe) y otros dictados y títu-

los de escarnio (und andere Bezeichnungen und Titel 

voller Hohn; dictadom — Ehrentitel; escarniom — Spott, 

Hohn).

6
En una época de severas virtudes, ya que no de 

virtudes severas, de sentimientos democráticos, 

aquella contestación hubiera sido aplaudida; mas 
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entonces había tal corrupción en las costumbres y 

era tal el espíritu aristocrático y de subordinación 

a las altas jerarquías sociales, que el rey, los corte-

sanos, las damas y pueblo todo, para no indignarse 

de los humos de la viuda y de su hija, determina-

ron reírse y declararlas tonti-locas, llamándolas las 

cogotudas hambrientas, las reinas andrajosas, las 

pereciendo por su gusto y otros dictados y títulos 

de escarnio.

No podían las tristes tocar siquiera el ándito de la 

casa en que vivían (die Traurigen konnten nicht mal den 

Bürgersteig vor dem Haus berühren, in dem /sie/ lebten; 

ánditom — Gang; Bürgersteig) sin verse poco menos 

que silbadas y abochornadas (ohne wenigsten ausge-

pfiffen und beleidigt zu werden: "sich etwas weniger 

als ausgepfiffen und beschämt zu sehen"; silbar — pfei-

fen; abochornar — beschämen; bochornom — Scham). 

Cuando iban a misa los domingos (wenn /sie/ an Sonn-

tagen zur Messe gingen), decían las comadres al verlas 

pasar (sagten die Klatschbasen, wenn /sie/ sie vorbeige-

hen sahen; comadref — Klatschbase; Nachbarin):
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—Ahí va la reina (da geht die Königin); miren qué 

majestad y qué entono (schaut, welch Majestät und 

Arroganz; entonom — Selbstbewusstsein; Dünkel). ¿Cómo 

puede ir tan tiesa con el estómago vacío (wie kann 

/sie/ so aufrecht gehen mit einem leeren Magen; tieso — 

steif; starr)?

7
No podían las tristes tocar siquiera el ándito de la 

casa en que vivían sin verse poco menos que silba-

das y abochornadas. Cuando iban a misa los domin-

gos, decían las comadres al verlas pasar:

—Ahí va la reina; miren qué majestad y qué 

entono. ¿Cómo puede ir tan tiesa con el estómago 

vacío?

Con lo cual y con otras frases del mismo género 

apuraban (mit solchen und anderen Sätzen der gleichen 

Art plagten /sie/; apurar — drängen; erschöpfen; quälen) 

y hacían llorar a la chica (und brachten das Mädchen 

zum Weinen: "machten weinen"), que era más bendita 

que el pan (die die Güte in Person war: "gesegneter als 

das Brot"; bendito — gesegnet), y que no sabía soltar 
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la lengua (und die nicht wusste, wie /sie/ die Zunge 

lösen; soltar — loslassen; entfesseln) y contestarles su 

merecido (und ihnen das Verdiente antworten /sollte/; 

merecer — verdienen).

Ella y su madre tenían una paciencia y una dulzura 

a toda prueba (sie und ihre Mutter hatten eine Geduld 

und Warmherzigkeit in jeder Prüfung = die jeder Probe 

standhielt; pruebaf — Prüfung; Test) y nunca se exacer-

baban con los malos tratamientos (und /sie/ wurden 

nie wütend über die schlechte Behandlung; exacer-

barse — wütend werden), ni se arrepentían de haber 

despreciado tan buena ocasión de hacerse ricas (noch 

bereuten /sie/ es, eine solch gute Gelegenheit ausge-

schlagen zu haben, um reich zu werden; arrepentirse — 

bereuen; despreciar — verachten; verschmähen).

8
Con lo cual y con otras frases del mismo género 

apuraban y hacían llorar a la chica, que era más 

bendita que el pan, y que no sabía soltar la lengua 

y contestarles su merecido.

Ella y su madre tenían una paciencia y una 
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dulzura a toda prueba y nunca se exacerbaban con 

los malos tratamientos, ni se arrepentían de haber 

despreciado tan buena ocasión de hacerse ricas.

La muchacha, no contenta con ser sufrida y perdo-

nar las injurias (das Mädchen, nicht zufrieden damit, 

sich ihrem Leid zu ergeben und die Beschimpfungen zu 

vergeben; sufrir — erleiden), era en extremo amorosa 

para con todos (war extrem liebevoll zu allen). A los 

mismos seres inanimados o al parecer inanimados 

se extendía su caridad (den leblosen, oder scheinbar 

leblosen, Geschöpfen galt ihre Fürsorge ebenso; serm — 

Lebewesen; extenderse — sich ausdehnen).

Amaba las flores (/sie/ liebte die Blumen), los árbo-

les, las estrellas (die Bäume, die Sterne), las nubes y 

hasta las chinitas del río (die Wolken und sogar die 

Steinchen im Fluss; chinaf — Kieselstein). A nadie le 

hacía daño (sie fügte niemandem Schaden zu), antes 

procuraba hacer todo el bien posible (sondern 

versuchte, so viel Gutes wie möglich zu tun; procurar — 

versuchen). Mas esto no mejoraba (aber das verbes-

serte nicht; mejor — besser), sino empeoraba su suerte 
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(sondern verschlimmerte ihr Schicksal; peor — schlech-

ter; suertef — Glück; Schicksal; Los).

9
La muchacha, no contenta con ser sufrida y 

perdonar las injurias, era en extremo amorosa para 

con todos. A los mismos seres inanimados o al pare-

cer inanimados se extendía su caridad.

Amaba las flores, los árboles, las estrellas, las 

nubes y hasta las chinitas del río. A nadie le hacía 

daño, antes procuraba hacer todo el bien posible. 

Mas esto no mejoraba, sino empeoraba su suerte.

No teniendo ya quién le diese qué hilar para 

mantenerse (niemanden mehr habend, der ihr zu spin-

nen = ohne jemanden, der ihr Näharbeiten gegeben 

hätte, um sich zu ernähren; mantenerse — sich behaup-

ten; seinen Lebensunterhalt bestreiten), tuvo que ir a 

trabajar al campo en compañía de su madre (musste 

/sie/ in Gesellschaft ihrer Mutter auf dem Feld arbei-

ten gehen; tener que — müssen), donde ora cogiendo 

aceitunas (wo /sie/ entweder Oliven pflückte; coger — 

nehmen; ernten), ora espigando (oder Ähren las), ora 
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en otras más recias faenas (oder andere härtere Arbei-

ten /verrichtete/; recio — hart; stark; faenaf — 

Arbeit), se tostaba su linda cara con los rayos del sol 

(/sie/ bräunte sich ihr hübsches Gesicht mit den Strah-

len der Sonne; tostarse — sich bräunen), se encallecían 

sus blancas y delicadas manos (ihre weißen und zarten 

Hände verhornten; encallecerse — verhärten; verhornen; 

callom — Hornhaut; Schwiele) y se entristecía su alma 

(und ihr Geist wurde traurig; entristecerse; tristezaf — 

Trauer), oyendo que de continuo la llamaban por mofa 

la reina (hörend = als sie hörte, dass /sie/ sie weiterhin 

aus Hohn die Königin nannten; oir).

10
No teniendo ya quién le diese qué hilar para 

mantenerse, tuvo que ir a trabajar al campo en 

compañía de su madre, donde ora cogiendo aceitu-

nas, ora espigando, ora en otras más recias faenas, se 

tostaba su linda cara con los rayos del sol, se enca-

llecían sus blancas y delicadas manos y se entriste-

cía su alma, oyendo que de continuo la llamaban 

por mofa la reina.
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Ende der Leseprobe

Das Buch im Online-Shop kaufen: www.easyoriginal.com
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Wie lese ich dieses Buch?

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie haben hier nicht das nächste adaptierte Buch vor 

sich, das auf einer gekürzten und vereinfachten Fassung 

des Originaltexts basiert.

Sondern vor allem ein interessantes Buch in einer 

Fremdsprache, das in der echten, “lebendigen” Sprache 

in der Originalfassung des Autors wiedergegeben wird.

Sie müssen sich überhaupt nicht an einen Tisch 

setzen, um mit dem Unterricht zu beginnen. Dieses 

Buch kann überall gelesen werden – zum Beispiel in 

der U-Bahn oder auf der Couch, wenn Sie sich nach 

der Arbeit ausruhen. Denn die Einzigartigkeit dieser 

Methode liegt gerade darin, dass Sie sich die fremdspra-

chigen Vokabeln ganz ohne Pauken und ohne zusätz-

liches Wörterbuch schnell von selbst merken, einfach, 

weil sich diese im Text wiederholen.

Sie lesen ganz entspannt einen Originaltext und 

verstehen dabei jedes Wort und jeden Ausdruck 

ohne Wörterbuch!
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Es gibt viele Klischees, wenn es darum geht, eine 

Fremdsprache zu erlernen: dass nur Menschen mit 

einem besonderen Talent oder bestimmten Vorkenntnis-

sen (Zweit- oder Drittsprache usw.) eine neue Sprache 

lernen könnten, dass dies fast von der Wiege aus erfol-

gen sollte und vor allem, dass es im Allgemeinen eine 

schwierige und ziemlich mühsame Aufgabe ist.

Das stimmt aber alles nicht! Die langjährige und 

erfolgreiche Anwendung von Ilya Franks Lesemethode 

beweist:

Jeder kann interessante Bücher in einer Fremd-

sprache lesen!

Und das

In jeder Sprache

In jedem Alter

und auch auf jedem Niveau (beginnend mit 

Anfänger)!

Für russischsprachige Menschen gibt es heute bereits 

mehr als 400 Bücher in 63 verschiedenen Sprachen. Und 

Millionen von Lesern, die an sich selbst glauben!
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Und auch für deutsche Muttersprachler sind die ersten 

Bücher schon vorbereitet. Diese werden derzeit vor allem 

in 5 Ausgangssprachen (Englisch, Französisch, Italie-

nisch, Spanisch, Russisch) intensiv weiterentwickelt.
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Also, “wie geht das?”

Bitte öffnen Sie eine Seite dieses Buches. Sie werden 

sehen, dass der Text in Abschnitte unterteilt ist. Zuerst 

kommt die angepasste Passage — ein Text mit einer 

wörtlichen deutschen Übersetzung und einem kleinen 

lexikogrammatischen Kommentar. Dann folgt derselbe 

Text noch einmal, aber diesmal ohne Übersetzung und 

Kommentare.

Wenn Sie die Fremdsprache erst seit Kurzem lernen, 

sollten Sie zuerst den kommentierten Text und darauf-

hin denselben Text ohne die Kommentare lesen. Wenn 

Sie die Bedeutung eines Wortes vergessen haben, aber 

Ihnen der Zusammenhang im Großen und Ganzen klar 

ist, dann müssen Sie dieses Wort nicht extra im kommen-

tierten Abschnitt heraussuchen. Sie werden diesem Wort 

wiederbegegnen. 

Der nicht-adaptierte Text dient dazu, dass Sie 

eine Zeit lang — wenn auch nur kurz — “ins kalte 

Wasser geworfen werden”. Nachdem Sie den nicht-

adaptierten Text gelesen haben, lesen Sie den 

darauffolgenden, angepassten Text. Zum Zweck der 

Wiederholung zurückgehen brauchen Sie nicht! Lesen 

Sie einfach weiter.
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Mit diesem Buch können Sie auch Ihr Hörverständnis 

trainieren/verbessern.

Das Buch enthält ein Hörbuch, das entsprechend der 

Adaptionsabschnitte in Fragmente aufgeteilt ist. Vor 

jedem Originaltextfragment finden Sie dessen Nummer. 

Zuerst wird die Flut an unbekannten Wörtern und 

Formen überwältigend auf Sie wirken. Aber haben Sie 

keine Angst: niemand testet Sie! Beim Lesen “beruhigt 

sich alles” (auch, wenn es erst bei der Mitte oder 

sogar gegen Ende des Buches passiert) und Sie werden 

überrascht sein: “Warum kommt schon wieder die 

Übersetzung und der Wortstamm — mir ist alles klar!” 

Wenn dieser Moment der “Klarheit” eintritt, können 

Sie das Gegenteil machen: Lesen Sie zuerst den nicht-

adaptierten Teil und schauen Sie sich dann den adaptier-

ten an. Diese Art zu lesen ist auch für jene empfehlens-

wert, die die Sprache bereits auf einem fortgeschrittenen 

Niveau beherrschen.

Sprache ist von Natur aus ein Mittel zum Zweck, 

aber kein Selbstzweck. Deshalb wird eine neue Sprache 

nicht dann am besten aufgenommen, wenn “eingepaukt” 

wird, sondern wenn sie auf natürliche Weise verwendet 

wird — entweder in der Live-Kommunikation oder in 
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Form einer unterhaltsamen Lektüre. Damit lernt es sich 

von selbst.

Vokabellernen sollte nicht langweiliges Auswen-

diglernen von Wörtern und Regeln bedeuten, 

sondern lebendig sein und auf vielen neuen Eindrü-

cken basieren. 

Anstatt ein Wort mehrmals zu wiederholen, ist es oft 

besser, dem Vokabel in verschiedenen Kombinationen 

und in verschiedenen semantischen Kontexten zu begeg-

nen. Der Großteil des allgemeinen Wortschatzes bleibt 

Ihnen aufgrund der Textlektüre auf eine natürliche Weise 

und ohne Pauken erhalten, weil der Wortschatz ständig 

wiederholt wird. Daher müssen Sie nach dem Lesen 

des Textes nicht aktiv versuchen, sich Wörter daraus 

zu merken. “Ich mache nicht weiter, bevor ich das hier 

nicht kann” — dieses Prinzip passt hier nicht. Je intensi-

ver Sie lesen und je schneller Sie im Text vorankommen, 

desto besser für Sie. Auch wenn es seltsam klingt, in 

diesem Fall gilt: je oberflächlicher und je entspannter 

Sie lesen, desto besser. Denn dann erledigt die Menge an 

Stoff die Arbeit von alleine und die Menge führt schließ-

lich zu Qualität. Sie müssen also nur lesen — denken Sie 

am besten gar nicht daran, dass Sie eine Fremdsprache 
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erlernen wollen, sondern konzentrieren Sie sich einfach 

auf den Inhalt des Buches!

Das Hauptproblem aller, die jahrelang eine Sprache 

lernen, ist, dass sie die Sprache sehr langsam erlernen 

und sich nicht voll darauf einlassen. In Wirklichkeit muss 

man eine Sprache aber nicht so sehr erlernen, als sich 

daran gewöhnen. Beim Spracherwerb geht es weniger 

um rationales Verständnis oder ein gutes Gedächtnis als 

um praktische Übung. In diesem Sinne ähnelt das Erler-

nen einer Sprache dem Erlernen einer Sportart — auch 

sie muss ständig betrieben werden, um Ergebnisse zu 

erzielen. Wenn Sie kompletter Anfänger sind und viel 

lesen, können Sie damit rechnen, innerhalb von drei 

bis vier Monaten eine neue Sprache flüssig lesen zu 

können. Wenn Sie im Gegensatz dazu nur ab und zu 

pauken, quälen Sie sich damit nur selbst und treten am 

Fleck. Sprache in diesem Sinne ist wie ein Eisberg — Sie 

müssen ihn schnell erklimmen! Solange Sie es nicht bis 

zur Spitze schaffen, werden Sie immer wieder hinunter-

rollen. Wenn Sie einmal so weit sind, dass Sie frei lesen 

können, werden Sie diese Fähigkeit nie wieder verlieren, 

auch wenn Sie erst Jahre später wieder in dieser Sprache 

lesen. Aber Sie sollten gleich von Beginn an aktiv lesen, 
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um dieses Können zu erwerben — ansonsten besteht das 

Risiko, dass alles Gelernte wieder verschwindet. 

Und was mit der Grammatik? Um einen derart 

kommentierten Text zu verstehen, sind keine ausführ-

lichen Grammatikkenntnisse erforderlich — es wird alles 

von selbst klar. Bestimmte Formen tauchen immer wieder 

auf und die Grammatik wird auch intuitiv verstanden. 

Schließlich lernen Menschen, die in eine neue Sprach-

umgebung gezogen sind, die Sprache auch oft einfach 

durch das Umfeld und ohne sich jemals mit Grammatik 

befasst zu haben. Dies soll Sie nicht von der Grammatik 

abhalten (Grammatik ist sehr interessant, befassen Sie 

sich ruhig damit). Aber Sie sollen nicht glauben, dass 

Sie mit dem Lesen dieses Buches nur anfangen können, 

wenn Sie alle Regeln und grammatischen Grundlagen 

kennen.

Diese Bücher helfen Ihnen, eine wichtige Barriere 

zu überwinden: Sie gewinnen an Wortschatz, gewöh-

nen sich an die Logik der Sprache und sparen viel 

Zeit und Mühe.
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