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Englisch kann jeder irgendwie – easy! –, aber es richtig gut zu sprechen, ist nicht so easy. Für alle,
die Lust auf ein bisschen mehr haben, ist dieses ungewöhnliche Sprachlernbuch gemacht:
Durchblättern und dabei Englisch lernen – und zwar mit einem Riesenspaß, denn jede Seite glänzt
mit witzigen Illustrationen und unwiderstehlichen Pointen.
Nie wieder wird man vergessen, wann sich in der U-Bahn-Station "some rats" und wann "any rats"
tummeln, dass Tränensäcke wirklich "bags" heißen und was man alles mit Füßen anstellen kann –
nämlich "lick", "slobber on", "kiss", "suck" und "bite". Der Imperativ wird erlernt mit alltagstauglichen
Aufforderungen wie "Take your hand off my legs!", die Uhrzeiten anhand von auf ihr Date
wartenden Frauen …
In 17 Lektionen, mit 280 Illustrationen, auf 352 Seiten lernt man all die Tricks, durch die Englisch
erst wirklich englisch klingt, außerdem alltagstaugliches Vokabular für fast jede Situation, in die
man so geraten kann … Also: Get back into learning – and fall in love with this book!
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Pressestimmen
"Das definitiv lustigste illustrierte Englisch-Lehrbuch legt Luci Gutiérrez aus Barcelona vor."
PAGE
"Um die Englischkenntnisse aufzupolieren, könnte man langweilige Verbtabellen studieren und
seitenweise Vokabellisten pauken. Viel unterhaltsamer ist es jedoch, in diesem Sprachführer zu
schmökern."
lonely plant traveller
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