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I'W! IWSLN? is s niotorisl SAS in säuestion SS vvsll SS lit-
srsturs, ?nst nictures srs useful in tns vrirnsrv äepsrtrnent
of instruction, is not äonoteä, l'neir «ö«se slons is to de
cleoreosteä, l^o uss tnern spprovristslv, is ons «5 tns vrin-

cipsl ZssiZ-ns of tkis vvork, ?nev Ksve ossn einnlovsä to
illustrsts tns «ü^iii«; of vvorcis, snä tns SMuo? of escn Iss-
son— in no csss osinA uss6 to sssist tns Issrner in vrovounc-

inA vvoräs—s vrsctics, Zseineä sn ^vvsr: of tnem.
^VKils «K«^nz«? Ks« oeen reFsräeä, ^?i>koi>kiäiMk:s8 of

mstter Kss not bsen overlookscl, Vns sirn Kss osen to com-
dins tns Nvo, Lscn resäin^ lesson is coinnoseä of tnose
vvoräs onlv, vvnicn sre founä in nrevions spslIinA lessons.—

^
Lv tkis rnesns tns Issrner is sols, in rssäin^, to Aivs sn essv
snd nstnrsl uttersnos to sscli zvczrä. ^ l'ns vvorK is msäs Up

^»vvdoll^.^f'liiÄHi.i.isKkiZ iViohS^-voxäs slrssäv fsinilisr to
'
cirilärsn. VKs ü's^ öt° KnrnesninA s^IIsoles, corninvnlv fonnä
in AiwssF'^v^r «LjA:tsä.

.Iz^°:'l't«! Ls»kÄsÄeÄ^necI-ss ÄN introäuction to
" L^IMMS'

Los««, «»«o^«,, ^?»r Soy«."

L«?i!»eo, soeoräing t« ^et ok Oovgress, in tne vesr lügnteen
kluvöre<l avä ?ortv 8>x, »

In tko OlerK's OK«e ok tns Oistriot Oourt ok tne VniteZ Liste«
kor tne LoutKern Oistriot ok !Xe^v VorK,
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Vorwort.
Ein Blick in dieses Büchlein läßt den Zweck und was gewöhn

lich in einem Vorwort auseinandergesetzt wird, ziemlich vollständig

erkennen, so daß ein Vorwort hier fast überflüssig erscheint. Den

noch muß ic
h über die Entstehung desselben Folgendes bemerken.

—
Von verschiedenen Seiten ergingen von der deutschen Sprache un

kundigen Lehrern öffentlicher Schulen Aufforderungen an mich,

ihnen für die von deutschen und amerikanischen Kindern gemein

schaftlich besuchten Klassen ein Buch zu verschaffen, das, wenn von

beiden gleichzeitig benutzt, den deutschen auch ohne Erklärungen

von Seiten der Lehrer verständlich wäre. Zugleich wünschten
Andere dieses Buch von der Art, daß es den deutschen Kindern den

ersten Anfang zur Erlernung der englischen Sprache, wie umge

kehrt den amerikanischen Kindern für die deutsche Sprache erleich
tern möcht«

—So kam ic
h

auf den Plan des vorliegenden Büch
leins, das die jugendlichen Gemüther auf die leichteste und ange

nehmste Weise zur Erlernung einer fremden Sprache vorzubereiten

bestimmt ist.

Ob nun dieses Büchlein eine lange gefühlte Lücke für diesen

ersten Unterricht ausfüllt und wie weit es die Jugend zu weiterem

Lernen anregt, wird die Erfahrung bald ergeben. Ich sende es
mit Vertrauen und in der Hoffnung in die Welt, daß es Beifall

finden und den von mir in dasselbe gefetzten Erwartungen ent

sprechen möge.

Einregistrirt, gemäß der Congreßakte, im Jahre Achtzehn Hundert und
Sechs und Vierzig,

durch Karl W. und I. C. Sander«,
In der Clerks-Office des Distrikt-Gerichts der Vereinigten Staaten,

Für den Süd-Distrikt New Jork.

Stereotypie »on Thomas B. Smith,
84 Beekman Straße.
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I.LS8«I^ V.

18 Up.
8o Ii6 18.
I IIP.
Up >VC Ao.
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It 18 K6.
^0, 18 it?
1^0 ! it i8.

0)^ 118.

I.L880K VI.
«8 iin; an
at if oX
«K to

He i8 at it.
OK ! 8o Ks is.
18 1l6 M6?
If 80, ^o IIP.

1.^880« VII
It 18 an ox.
(^0 on 0)^ 118.
i8 to A0.

Ü6 i8 ov M6.
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Er is
t oben.

Oben is
t er.

Ich gehe hinauf.
Hinauf gehen wir.

Aufgabe V.

er ic
h

siehe

is
t

gehe wenn

hinauf wir so

so fort thun

Ist er darauf?
Darauf is

t er.

Wenn er ginge.
So thun wir.

es sieh

er geh

nein neben

Er is
t es.

Nein, is
t es?

Sieh, es ist.
Geh neben uns.

Aufgabe VI.

uns mir ein

wenn in Ochs

o hinauf zu
Er is

t daran.

O, so is
t es.

Ist er bei mir?
Wenn so
,

geh hinauf.

Aufgabe VII.

Es is
t ein Ochse.

Geh nur mit uns.

Er wird gehen.
Er is

t bei mir.
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