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TPRS Mini Story: Schneckenwitz 
Leicht Deutsch Lernen 
 
Lies das Vorwort, bevor du mit der Audio-Geschichte beginnst. 
Read the preface before you start practicing with the audio story.  
 
Ich habe das Vorwort auch für dich aufgenommen. Du kannst es also auch hören. Es ist in 
der MP3-Datei: 01_Vorwort.mp3.  
 
I also recorded the preface for you. So you can hear it too. It is in the mp3 file: 
01_Vorwort.mp3. 
 
Benutze das Vorwort als Übung. Du hast den Text in Deutsch und Englisch und die 
Audiodatei (MP3) in Deutsch. Das ist eine sehr gute Übung, um dein Lese- und 
Hörverständnis zu verbessern. Lies und höre das Vorwort viele Male. Mit jeder 
Wiederholung wirst du mehr verstehen. 
 
Use the preface as an exercise. You have the text in German and English and the audio 
file (mp3) in German. This is a very good exercise to improve your reading and listening 
skills. Read and listen to the preface many times. With each repetition you will understand 
more. 
 
 
Vorwort (preface)  
 
Wenn du das Folgende liest, wirst du verstehen, warum du mit der Frage-Antwort-
Technik so schnelle Fortschritte machen kannst. 
 
If you read the following, you will understand why you can make so fast progress with the 
Question and Answer Technique. 
 
Warum benutze ich die Frage-Antwort-Technik überhaupt?  
Why do I use the Question and Answer Technique anyway?  
 
Nun, ich habe bemerkt, dass selbst sehr gute Schüler oft viel Deutsch verstehen, aber 
nicht gut sprechen können. Das wollte ich ändern und habe mich deshalb darauf 
spezialisiert anderen beim Sprechen lernen zu helfen. Ich habe viele Techniken 
ausprobiert und die besten Ergebnisse wurden mit Abstand mit der Frage-Antwort-Technik 
erzielt.  
 
Well, I've noticed that even very good students often understand a lot of German but 
cannot speak well. I wanted to change that and therefore I specialized in helping others to 
learn to speak. I have tried many techniques and the best results have been achieved by 
far with the Question and Answer Technique. 
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Woran liegt es eigentlich, dass Schüler zwar Texte oft gut verstehen, aber selber 
nicht gut sprechen können?  
 
Why is it that students often understand texts well, but cannot speak well? 
 
Nun, es liegt daran, weil sie selber nicht viel Deutsch sprechen. Wenn du gut sprechen 
möchtest, musst du das Sprechen üben – so einfach ist das!   
 
Well, it's because they do not speak much German themselves. If you want to speak well, 
you have to practice speaking – it is as simple as that! 
 
Die Frage-Antwort-Technik wurde entwickelt, damit du ganz leicht und ohne einen 
Gesprächspartner üben kannst Deutsch zu sprechen. Wichtig ist, dass du die 
Fragen laut beantwortest!   
 
The Question and Answer Technique has been developed so that you can practice 
speaking German without a conversation partner. It is important that you answer the 
questions aloud! 
 
Viel lesen und hören ist natürlich auch sehr wichtig, wird dir aber nicht viel helfen, wenn du 
deine Sprachfähigkeit verbessern möchtest.  
 
Of course, reading and listening is also very important, but will not help you much if you 
want to improve your speaking ability. 
 
Eigentlich ist es ganz logisch und wenn du darüber nachdenkst, wirst du mir auch 
zustimmen.  
Actually, it is quite logical and if you think about it, you will agree with me. 
 

1. Wenn du viel liest, wirst du dein Leseverständnis verbessern.  
If you read a lot, you will improve your reading comprehension. 

 
2. Wenn du viel zuhörst, wirst du dein Hörverständnis verbessern.  

If you listen a lot, you will improve your listening comprehension.  
 

3. Und wenn du deine Sprachfähigkeit verbessern möchtest, musst du viel 
sprechen.  
And if you want to improve your speaking ability, you have to speak a lot. 

 
Also wenn du gerne gut Deutsch sprechen möchtest, musst du viel selber sprechen. 
Entweder du redest viel mit deutschen Muttersprachlern oder du übst mit der Frage-
Antwort-Technik.  
 
So, if you want to speak German well you have to speak a lot yourself. Either you talk a lot 
with German native speakers or you practice with the Question and Answer Technique.  
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Nun, die meisten Studenten haben nicht die Möglichkeit viel mit deutschen 
Muttersprachlern zu sprechen und aus diesem Grund verwende ich die Frage-Antwort-
Technik. Um ehrlich zu sein, ist diese Technik sogar noch viel effektiver als richtige 
Unterhaltungen. 
 
Well, most students do not have the opportunity to speak a lot with German native 
speakers and that's why I use the Question and Answer Technique. To be honest, this 
technique is even more effective than real conversations. 
 
Du möchtest wissen warum? 
You want to know why? 
  
Sieh mal, ein richtiger Gesprächspartner würde nicht jeden kleinen Fehler korrigieren, 
den du machst. Und deshalb würdest du oft eine falsche Struktur, Aussprache oder 
Wortreihenfolge in deinem Gehirn speichern. 
 
See, a real conversational partner wouldn't correct every little mistake you make. And 
that's why oftentimes a wrong structure, pronunciation or word order would be stored in 
your brain. 
 
Und es ist wirklich schwer, diese Fehler wieder loszuwerden, sobald sie in deinem 
Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Deshalb brauchen Menschen oft viele Jahre, bis sie 
fließend und richtig Deutsch sprechen können. 
 
Und it is really hard to get rid of these mistakes once they are stored in your long term 
memory. That's why people often need many years until they can speak German fluently 
and correctly. 
 
Mit der Frage-Antwort-Technik antwortest du laut und selbst wenn du einen Fehler 
machst, spielt es keine Rolle, denn du wirst die richtige Antwort direkt nach deiner Antwort 
hören. 
 
With the Question and Answer Technique you answer out loud and even if you make a 
mistake it doesn't matter because you will hear the correct answer right after your answer. 
 
Wenn du mehrere Wiederholungen machst, wirst du schließlich korrekt antworten und nur 
diese Version wird in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert. 
 
If you do several repetitions, you will eventually respond correctly and only this version will 
be stored in your long-term memory. 
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Hier ein paar Tipps, wie du mit der Geschichte üben solltest:  
Here are a few tips, how to practice with the story: 
 
Wenn du ein Anfänger bist, beachte bitte, dass du am Anfang etwas Geduld und viele 
Wiederholungen brauchst. Die Wiederholung ist der Schlüsselfaktor im Lernprozess!  
 
If you are a beginner please note that in the beginning you need a little patience and many 
repetitions! Repetition is the key factor in the learning process! 
 
Selbst die schwierigste Lektion und Geschichte wird nach einigen Wiederholungen 
einfacher. 
 
Even the most difficult lesson and story will become easier after a few repetitions.   
 
Ich empfehle viele Male die Hauptgeschichte zu hören (und sie auch zu lesen) und wenn 
es ein neues Wort gibt, das du nicht verstehst, dann schau dir die englische Übersetzung 
an. 
 
I recommend listening to the main story (and also read it) many times and if there is a new 
word that you don't understand, look at the English translation. 
 
Wenn du in der Lage bist, ungefähr 80% der Hauptgeschichte zu verstehen, dann gehe 
weiter zu dem Frage-Antwort-Teil. 
 
When you are able to understand about 80% of the main story, then go on to the Question 
and Answer Part. 
 
Du wirst feststellen, dass ich im Frage-Antwort-Teil überwiegend die gleichen Wörter 
verwende, die ich auch im Hauptteil der Geschichte verwendet habe.  
 
You will notice that in the Question and Answer Part, I mostly use the same words that I 
also used in the main story. 
 
Der Frage-Antwort-Teil ist übrigens nicht vollständig übersetzt. Ich habe das absichtlich 
gemacht! Wenn du also die Fragen nicht verstehst, musst du die Hauptgeschichte ein 
paar weitere Male wiederholen, bis du fast alles verstehst.  
 
By the way, the Question and Answer Part is not completely translated. I did that on 
purpose! So, if you do not understand the questions, you have to repeat the main story a 
few more times until you understand almost everything. 
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Nachdem du den Frage-Antwort-Teil einige Male gelesen und gehört hast, versuche die 
Fragen selbst zu beantworten.  
 
After having read and listened to the Question and Answer Part a few times, try to answer 
the questions yourself. 
 
Mach dir keine Sorgen, wenn deine Aussprache nicht genau mit meiner Aussprache 
übereinstimmt, das ist am Anfang normal. 
 
Don’t worry if your pronunciation doesn’t match exactly my pronunciation, this is normal in 
the beginning. 
 
Nun habe viel Spaß mit der Geschichte. 
Now have a lot of fun with the story. 
 
Lucas Kern 
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Hauptgeschichte (main story) 
 
Die Schnecke (the snail) 
   
Ein Mann steht auf seinem Balkon und schaut sich seine schönen 
bunten Blumen an.  
 
A man is standing on his balcony and looking at his beautiful colorful 
flowers. 
 
Plötzlich sieht er eine kleine Schnecke auf einem Blatt.  
Suddenly he sees a small snail on a leaf. 
 
"Igitt, was haben wir denn hier?"  
"Yuck, what do we have here?" 
 
Dann nimmt er die kleine Schnecke und schmeißt sie aus dem dritten 
Stock auf die Straße.  
 
Then he takes the little snail and throws it from the third floor onto the 
street. 
 
Zwei Jahre später klingelt es an der Tür.  
Two years later, the doorbell rings.  
 
Der Mann macht die Tür auf und sieht die kleine Schnecke.  
The man opens the door and sees the little snail. 
 
Die kleine Schnecke guckt ihn wütend an und schreit:  
"Sag mal, was zur Hölle war das denn gerade eben? 
 
The little snail looks at him angrily and shouts,  
"Tell me, what the hell just happened?  
 
literally:  
was (what) war (was) das (that) denn (then) gerade eben (just now) 
 
Ist der Witz nicht süß?  
Isn't the joke cute? 
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Frage und Antwort-Teil 
Question and Answer Part 
 
Hast du das Vorwort gelesen?  
Wenn du es gelesen hast, weißt du jetzt wie du mit dem folgenden Teil 
üben musst. 
 
Have you read the preface?  
If you have read it, then you know now how to practice with the following 
part. 
 
Wenn du mit der folgenden Technik und mit verschiedenen Geschichten 
regelmäßig übst, wirst du bald anfangen in Deutsch zu denken. Nur 
wenn du in Deutsch denken kannst, wirst du es fließend sprechen 
können.  
 
If you practice with the following technique and with different stories 
regularly, you will soon start to think in German. Only if you are able to 
think in German, you will be able to speak it fluently.  
 
 
Die Schnecke   
 
Ein Mann steht auf seinem Balkon und schaut sich seine schönen 
bunten Blumen an. 
 
Wer (who) steht auf seinem Balkon?  
Ein Mann oder (or) eine Frau (a woman)? 
 
Ein Mann 
Ein Mann steht auf seinem Balkon (on his balcony). 
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Wo (where) steht der Mann - auf einer Terrasse (on a terrace)? 
 
Nein, (no) nicht (not) auf einer Terrasse. 
Auf einem Balkon (on a balcony). 
Und zwar (in fact) auf seinem (his) Balkon. 
Ein Mann steht auf seinem Balkon. 
 
Und (and) was (what) schaut der Mann sich an? 
 
Seine Blumen 
Seine schönen bunten Blumen 
Der Mann schaut sich seine schönen bunten Blumen an. 
 
Und wie heißt der Mann?  
(And how is he called? / and what is the name of the man?)  
 
Das wissen wir gar* nicht. (We don't know that) 
Das ist aber egal. (That doesn't matter) 
 
Wenn ihr die Antwort nicht wisst, dann ratet einfach. 
(If you don’t know the answer then just guess.) 
 
Sagen wir mal (let's say) der Mann heißt Simon (the man is called 
Simon). 
 
Schaut Simon (sich) auf seinem Balkon Tomaten (tomatoes) an? 
 
Nein, keine Tomaten (No, not tomatoes) 
Er schaut sich doch* keine Tomaten an. 
Simon schaut sich seine schönen bunten Blumen an. 
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Plötzlich sieht er eine kleine Schnecke auf einem Blatt. 
 
Was (what) sieht Simon plötzlich (suddenly)? 
 
Eine kleine Schnecke 
Er sieht eine kleine Schnecke auf einem Blatt. 
 
Und was macht die Schnecke? (machen = to do / to make) 
Kriecht (crawls) sie langsam (slowly) über (over) das Blatt?  
Oder (or) hüpft (jumps) sie immer (always) auf und ab (up and down)? 
 
Nein, die hüpft doch* nicht auf und ab. 
Sie kriecht langsam über ein Blatt. 
Sie schleicht (creeps) über ein Blatt. 
 
Und ist das (is it) eine kleine Schnecke oder eine riesengroße (huge) 
Schnecke? 
 
Eine kleine Schnecke. 
Das ist eine ganz kleine (very small) Schnecke. 
 
 
Igitt, was haben wir denn* hier?  
 
Freut sich (to be glad) Simon die kleine Schnecke zu sehen? 
 
Nein, der freut sich nicht. 
Simon freut sich ganz und gar nicht. (ganz und gar nicht = not at all) 
 
Sagt er: "Hallo Schnecke, schön dich kennenzulernen"? 
(Schön dich kennenzulernen = Nice to meet you)   
(sagen = to say)  
 
Oder sagt er: "Igitt, was haben wir denn* hier?" 
 
Er sagt: "Igitt, was haben wir denn* hier?" 
Simon freut sich überhaupt nicht die Schnecke zu sehen.    
(überhaupt nicht = not at all) 
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Dann (then) nimmt (takes) er die kleine Schnecke und schmeißt sie 
aus dem dritten Stock auf die Straße. 
 
Was macht er mit (what does he do with) der kleinen Schnecke?  
Streichelt (to pet) er sie oder schmeißt er sie vom Balkon? 
 
Der streichelt sie doch* nicht. 
Der schmeißt sie vom Balkon. 
Der schmeißt die kleine Schnecke aus dem dritten Stock. 
 
Schmeißt er die Schnecke aus dem vierten Stock (fourth floor)? 
 
Nein, nicht aus dem vierten Stock. 
Aus dem dritten Stock. 
Er schmeißt die kleine Schnecke aus dem dritten Stock. 
 
Und schmeißt er die Schnecke auf die Straße  
oder in einen Fluss (river)? 
 
Nein, nicht in einen Fluss. 
Auf die Straße 
Er schmeißt die Schnecke aus dem dritten Stock auf die Straße. 
 
 
Zwei Jahre später klingelt es an der Tür 
 
Wie viele Jahre später (how many years later) klingelt es an der Tür? 
 
Zwei Jahre 
Zwei Jahre später klingelt es an der Tür. 
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Der Mann macht die Tür auf und sieht die kleine Schnecke. 
 
Wer (who) macht die Tür auf?  
Simons Meerschweinchen (guinea pig)? 
 
Nein, doch* nicht Simons Meerschweinchen. 
Simons Meerschweinchen kommt doch* gar* nicht an die Türklinke 
(doorhandle) heran. 
(kann nicht herankommen = cannot reach) 
 
Simons Meerschweinchen ist doch* viel zu klein (too small). 
Simon selber (himself) macht die Tür auf. 
 
Und sieht er die kleine Schnecke an? 
 
Ja, (yes) das ist richtig (that’s right). 
Simon sieht die kleine Schnecke an. 
 
 
Die kleine Schnecke guckt ihn wütend an und schreit.  
 
Freut sich die kleine Schnecke (is the little snail glad to) Simon nach 
zwei Jahren endlich wiederzusehen (finally see again)? 
 
Nein, die freut sich nicht (isn’t glad). 
Die kleine Schnecke freut sich ganz und gar nicht Simon wiederzusehen. 
Sie ist nämlich fürchterlich (terribly) sauer (angry). 
 
Schaut sie ihn wütend an und flüstert (whispers)? 
 
Nein, sie flüstert nicht. 
Sie schaut ihn zwar (indeed) wütend an, aber (but) sie flüstert nicht. 
Die kleine Schnecke guckt ihn wütend an und schreit. 
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Was schreit sie denn*? 
 
Sie schreit: 
 
"Sag mal, was zur Hölle war das denn* gerade eben?" 
 
Das Ende (The End) 

 
* “denn“ / “doch” / “gar”  

Diese Wörter sind in vielen Fällen Füllwörter. Wir benutzen sie oft, um 
bestimmte Aussagen zu verstärken. Man kann sie oft auch weglassen. 
Mach dir keine Sorgen, du wirst dich daran gewöhnen. Diese kleinen 
nervigen Wörter sollten dich nicht entmutigen. 

These words are filler words in a lot of cases. We often use them to 
reinforce certain statements. You can also leave them out. Don’t worry, 
you will get used to them. These little annoying words should not 
discourage you. 

__________________________________________________________ 
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Leicht Deutsch Lernen | Learn German Easily 

Ich habe noch viel mehr Geschichten und Lektionen erstellt.  
I have created many more stories and lessons. 

 

 
 
 
 
Wenn du daran interessiert bist, zusätzliche Geschichten und Lektionen 
zu kaufen (genug, um ein flüssiges Niveau zu erreichen), dann schau 
doch auf meiner Verkaufsseite vorbei: 

If you're interested in buying additional stories and lessons (enough to 
reach a fluent level), check out my sales page: 

>>> https://Leicht-Deutsch-Lernen.com/Lektionen 

Viel Erfolg  
Lucas Kern 
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