01. Oktober 2004

Englischer Stammtisch
Im Sorrento in der Frankfurter Str. in Hennef treffen wir uns zum dritten SprachenStammtisch – diesmal ist es der englische. Gudrun Schwellenbach, unsere Delegierte für
England, hatte schon die Tische des Lokals entsprechend dekoriert mit schönen alten
englischen Teekannen und vielen anderen englischen Dekos.
Diesmal wird uns Mechthild Tillmann, die Vorsitzende der VHS in Siegburg, eine kompetente
und gleichzeitig auch witzige Person, ein wenig sprachliche und landestypische Kenntnisse
vermitteln. Sie hat eine Weile in England studiert und man merkt ihr an, dass sie ein großes
Faible für England hat. Der Termin ist sehr passend ausgewählt, denn in der darauf
folgenden Woche wollen wir unsere Fahrt für die Mitglieder nach England antreten.
Jeder einzelne wird begrüßt und kann ein wenig über sich erzählen, - das ist dann doch für
einige schon ein wenig schwierig, aber das macht überhaupt nichts. Die Reihen sind gut
gefüllt, es haben sich doch zwanzig Interessierte eingefunden, und bis dann die Reihe an
dem 20. ist, ist die Scheu vor dem freien Sprechen schon verschwunden.
Wir beginnen mit einem Spiel. Es werden Zettel verteilt und Paare gebildet. Der eine hat die
Fragen, der andere die Antworten und es gilt jetzt die richtigen Antworten zu finden. Das
sind typische Alltags-Situationen – z.B.
Frage: What is the basic rule for driving in Britain ?
Antwort: Turn left, give way to the right.
Das macht richtig Spaß und fördert die Kommunikation untereinander.
Wir bekommen noch Tipps für besseres Verständnis der engl. Lebensart, wie z.B. „The
English drink more tea than coffee and more beer than wine.”
Zum Schluss wird eine Liste mit Vokabular für Gäste und Gastfamilie verteilt, mit Themen
wie Begrüßung, Gepäck, Reise, Haus, Garten, Wetter, Zeit, Essen, Trinken Schule,
Gesundheit, aus der sich evtl. eine Reihe von Gesprächsmöglichkeiten ergeben kann.
Wir hatten viel Spaß beim Sprachen-Stammtisch und eine Überlegung geht dahin, vielleicht
einmal im Monat eine kleine Gruppe interessierter Leute zusammen zu bringen, um
miteinander englisch zu sprechen.
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