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Jede meiner Mini Stories ist ein „Lesson-Set“ 
und besteht aus mehreren Teilen.   
 

1. Hauptstory  
2. POV-Version 
3. Frage- und Antwort-Teil 

 
Um dich am Anfang nicht gleich zu 
überfordern, hast du im Moment nur die 
Hauptstory bekommen.  
 
Den sehr effektiven POV-Teil und den Frage- 
und Antwort-Teil erhält ebenfalls kostenlos, 
wenn du die 7-Tage-Challenge beendet hast 
(welche ebenfalls kostenlos ist).  
 
Dann bekommst du auch alle Teile in zwei 
Geschwindigkeitsversionen (mp3).  
 
In der 7-Tage-Challenge erkläre ich dir wie du 
effektive mit meiner Methode lernst und wie 
du Deutsch in nur wenigen Monaten lernen 
kannst.  
 
Setze dich hier auf meine E-Mail-Liste, um die 
Reise zu beginnen: 
Learn-German-Easily.com/Email-Course 

 
Du musst nämlich erst lernen wie meine 
Methode funktioniert, bevor du sie erfolgreich 
anwenden kannst. 

  Each of my Mini Stories is a "Lesson-Set" 
and consists of several parts.   
 

1. Main Story  
2. POV Version  
3. Question and Answer Part 

 
In order not to overwhelm you at the 
beginning, you only got the main story at 
the moment.  
 
The very effective POV-Part and the 
Question and Answer Part will also be free 
once you have finished the 7-Day-
Challenge (which is also free).  
 
Then you also get all parts in two speed 
versions (mp3). 
 
In the 7-Day-Challenge I explain how you 
can learn effectively with my method and 
how you can learn German in just a few 
months.  
 
Join my email list here to start your 
journey: 
Learn-German-Easily.com/Email-Course 

 
You have to learn how my method works 
before you can use it successfully. 
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Vorwort  

Vorwort  
Ich freue mich, dass du mit meiner Methode Deutsch 
lernen möchtest. Von jetzt an wirst du schneller 
Fortschritte machen als jemals zuvor!  
 
Hier ist ein Vorschlag, wie du lernen könntest: 
1. Lese die Mini Story und schaue dir die Übersetzung an 
2. Dann höre die Geschichte und lese gleichzeitig 
3. Dann lese die Geschichte laut ohne das Audio. 
 
Wiederhole die obigen Schritte ein paar Tage 
hintereinander. Mit jeder Wiederholung wird die 
Geschichte leichter werden!  
 
Nach der 7-Tages-Challenge kannst du dir dann das 
komplette „Lesson-Set“ mit POV-Version und Frage-
Antwort-Teil für diese Mini Story kostenlos herunterladen.  
 
Mit der POV-Technik und der Frage-Antwort-Technik 
wirst du ein natürliches Gefühl für die Wortreihenfolge, die 
Struktur und die Grammatik entwickeln. Deutsch lernen 
kann mit der richtigen Methode so einfach sein und dabei 
noch richtig Spaß machen.  
 

  Preface 
I'm glad that you want to learn German with my method. 
From now on you will make faster progress than ever 
before! 
 
Here is a suggestion how you could learn: 
1. Read the Mini Story and look at the translation 
2. Then listen to the story and read at the same time 
3. Then read the story aloud without the audio. 
 
Repeat the above steps for a few days in a row. With each 
repetition, the story will get easier! 
 
 
After the 7-Day-Challenge, you can download the complete 
"Lesson Set" with POV version and Question and Answer 
Part for this mini story for free. 
 
With the POV-Technique and Question and Answer 
Technique you will develop a natural sense of word order, 
structure and grammar. Learning German can be so easy 
with the right method and still be fun. 
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8A - Nach der Schule 

Hier ist eine meiner Mini Stories.  
Ich wünsche dir viel Spaß! 
 
8A - Nach der Schule 

Mein Sohn ist 10 Jahre alt. 
Sein Name ist Paul.  
Er geht von Montag bis Freitag jeden Tag in die Schule. 

Er macht jeden Tag seine Hausaufgaben. 
Meistens lernt er viel für die Schule. 
Aber manchmal ist er faul. 

Es ist 13:00 Uhr und Paul kommt nach Hause. 
Er schmeißt seine Schultasche in die Ecke. 
Wir sitzen beide am Esstisch.  

Dann fragt er: „Papa, kannst du deinen Namen auch mit 
geschlossenen Augen schreiben?“ 
Ich sage: „Ja, kann ich.“  
Dann sagt er: „Das möchte ich sehen.“ 

Ich mache meine Augen zu und schreibe meinen Namen. 
Dann rennt mein Sohn weg. 
Ich frage mich, was das bedeuten soll. 

  Here is one of my Mini Stories. 
I wish you a lot of fun! 

After school  

My son is 10 years old.  
His name is Paul. 
He goes to school every day from Monday to Friday. 

He does his homework every day. 
Most of the time he learns a lot for school. 
But sometimes he is lazy. 

It's 1:00 pm and Paul is coming home. 
He throws his schoolbag into the corner. 
We are both sitting at the dining table. 

Then he asks: "Dad, can you write your name with your 
eyes closed?" 
I say, "Yes, I can." 
Then he says, "I want to see that." 

I close my eyes and write my name. 
Then my son runs away.  

I wonder what that’s supposed to mean. 
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Was ist passiert? 

Keine Sorge, du erfährst was passiert ist und zwar in dem 
POV-Teil zu dieser Geschichte.  

Du kannst das komplette „Lesson-Set“ zu dieser Geschichte 
(inklusive des POV-Teils) nach der 7-Day-Challenge 
kostenlos herunterladen. 

Also trage dich jetzt auf meiner E-Mail-Liste ein und 
beginne die 7-Day-Challenge:  
Learn-German-Easily.com/Email-Course 

Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg! 
Lucas Kern  

  What happened? 

Don’t worry, you'll find out what happened in the POV-Part 
of this story.  

You can download the complete "Lesson Set" of this story 
(including the POV part) after the 7-Day Challenge for free. 
 

So, sign up to my email list now and start the 7-day-
Challenge:  
Learn-German-Easily.com/Email-Course 

I wish you lots of fun and success!  
Lucas Kern 

 


