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Ein Land lässt sich nur erschließen, wenn man seine Sprache spricht - das gilt auch für die Philippinen. Schon über ein paar Worte Tagalog / Filipino kann eine weitaus intensivere Annäherung stattfinden als über
die englische Sprache allein. Und wenn es mehr als ein paar Worte sind: umso besser! Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land
und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache
erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen
Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht
immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
In Namibia und im Süden Angolas spricht ein Großteil der Bevölkerung Oshiwambo. Sprachkenntnisse ermöglichen es, sich auch mit Menschen zu unterhalten, die kein Englisch sprechen, und die Vielseitigkeit
der Kulturen besser kennen zu lernen. Wer Oshiwambo beherrscht, kann übrigens auch Herero verstehen, da die Sprachen sich in vielem ähneln. +++ Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg
in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt.
Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen
Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon
nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. +++ Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Wer die Hochburgen deutscher Urlauber an der Adria verlässt und weiter in den Süden Italiens oder ins eher unbekannte Landesinnere vordringt, wird bald merken, dass man dort ohne Italienisch-Kenntnisse nicht
weiterkommt. Die italienische Sprache ist sehr ausdrucksreich, und wer sie auch nur ansatzweise beherrscht, kann sich damit Türen und Herzen öffnen. Die Reisenden werden wahre Gastfreundschaft
kennenlernen und Menschen, die stolz sind auf ihr Land und alles Erdenkliche tun, um zu zeigen, das sie es zu Recht sind. Dieses Buch will erste Kenntnisse der italienischen Sprache vermitteln, die ganz und gar
nicht perfekt sein müssen. Es soll helfen, wichtige Wörter und Redewendungen zu erlernen, Grundkenntnisse in der Grammatik zu erwerben, und damit die Verständigung mit den Italienern zu erleichtern.
Armenisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Reise Know-How Kauderwelsch Kurdisch - Wort für Wort
Reise Know-How Kauderwelsch AusspracheTrainer Persisch (Farsi) (Audio-CD)
Kauderwelsch-CD
Reise Know-How Sprachführer Koreanisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 44

Es gibt kaum eine touristische Aktivität, die in Andalusien nicht möglich wäre: von der kulturgeschichtlichen Bildungsreise in Städte wie Sevilla, Córdoba und Granada über den Aktivurlaub
in den Alpujarras oder diversen Nationalparks bis zum Strandurlaub am Mittelmeer oder Atlantik. Sogar Ski fahren kann man in Andalusien! Die Andalusier sind stolz, andaluces zu sein,
und sie haben ihre eigene Sprache, die im Alltag wenig mit dem offiziellen Spanisch zu tun hat. Der komplett neu bearbeitete Kauderwelsch-Sprachführer ist mehr als das übliche
Phrasenbuch für den Urlaub. Die kurze Einführung in die Grammatik vermittelt ein echtes Verständnis der Sprache. Die Beispielsätze sind voller andalusischem Lokalkolorit und machen
Vorfreude auf die Reise. Auch Sachinformationen zu Land und Leuten kommen nicht zu kurz. Ein ausführlicher Vokabelteil, speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden zugeschnitten,
ergänzt das handliche Buch. Ausstattung: komplett in Farbe, Umschlagklappen mit Aussprache und wichtigen Redewendungen, Wörterlisten Deutsch – Andalusisches Spanisch und
Andalusisches Spanisch - Deutsch. Mit QR-Codes / Hörbeispielen! Als Benutzer eines Smartphones kann man sich ausgewählte Sätze und Redewendungen aus dem Buch anhören. Die
Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln auf unterhaltsame Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst schnell mit
dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit einem Blick die
Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. Das Buch enthält neben einer Fülle praktischer Tipps vor allem typische Gesprächssituationen und (so weit wie nötig)
auch die wichtigsten Regeln der Grammatik.
Immer mehr Reisende entdecken die Schönheit Gambias und verbringen ihren Urlaub in dem kleinsten Staat Westafrikas. Dabei ist es natürlich hilfreich, sich in der einheimischen Sprache
verständigen zu können. Da die Mandikos äußerst freundliche Menschen sind, geben sie sich große Mühe, mit Fremden ins Gespräch zu kommen, und jeder Versuch, ihre Sprache zu
sprechen, wird mit Offenherzigkeit und Freundlichkeit belohnt. +++ Kauderwelsch-Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über
Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für
die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig
ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon
nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln auf anregende Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst schnell mit
dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit einem Blick die
Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. Dieses Buch ist nicht nur mit grundlegenden Informationen zu Grammatik und Aufbau der türkischen Sprache
ausgestattet, sondern vor allem auch mit Reisevokabular und zahlreichen Hinweisen zu Kultur und Verhaltensweisen in der Türkei. So kann vermieden werden, dass man auf Reisen gleich
in jedes kulturelle oder religiöse Fettnäpfchen tritt. Wie es in einem türkischen Badehaus zugeht, in einem typischen Haushalt oder wie man sich gegenüber Fremden höflich verhält, dies
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alles sind wertvolle Tipps, die in Kombination mit einigen Worten Türkisch die Reise zu einem gelungenen, kontaktfreudigen Erlebnis werden lässt.
Reise Know-How Sprachführer Mongolisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 68
Reise Know-How Kauderwelsch AusspracheTrainer Hindi (Audio-CD)
Reise Know-How Kauderwelsch AusspracheTrainer Griechisch - Wort für Wort
Reise Know-How Sprachführer Bulgarisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 51
Mandinka - Wort für Wort (für Gambia): Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Wer sechs Jahre lang täglich drei Stunden Schriftzeichen (kanji) paukt, so sagt man, kann dann endlich mit Hilfe eines Wörterbuches japanische Tageszeitungen lesen. Wem es aber genügt,
Japanisch zu sprechen (!), wird feststellen, dass das mit Hilfe dieses völlig neuen Sprachführers gar nicht so schwierig ist. Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in
fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für
Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt,
soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr
als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How:
handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Die Sprache der Sioux (Lakota) ist nach dem Algonkin die zweitgrößte Indianersprachfamilie. Lakota erlebt derzeit geradezu einen Boom. Einst von den weißen Eroberern gewaltsam
zurückgedrängt, wird die eigene Sprache heute wieder gepflegt, im Rahmen einer Rückbesinnung auf die kulturelle Identität. Die Indianer (besser: "First Americans" oder "Native Americans")
werden zunehmend als letzte Hüter einer ökologischen Spiritualität begriffen. Auch unter den Weißen, besonders hier in Europa, ist das Interesse an der Kultur der sog. "Indianer" gewachsen.
Die Lakota gelten als sehr freundlich und generös, aber anfangs äußerst verschlossen. Hier helfen schon ein paar Worte oder Sätze in Lakota - ein sprachlicher Brückenschlag signalisiert
ehrliches Interesse und wirkt oft Wunder. Ausstattung: 192 Seiten, komplett in Farbe, Übersichten mit Aussprache und wichtigen Redewendungen, Wörterlisten Deutsch-Lakota und LakotaDeutsch Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln auf unterhaltsame Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst
schnell mit dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit einem Blick die
Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. Das Buch enthält neben einer Fülle praktischer Tipps vor allem typische Gesprächssituationen und (so weit wie nötig) auch
die wichtigsten Regeln der Grammatik. Ein Kauderwelsch-Sprachführer ist dabei so angelegt, dass man möglichst schnell in die Lage versetzt wird, wirklich zu sprechen und kleine
Unterhaltungen zu führen.
Dieser Sprachführer vermittelt die wichtigsten grammatikalischen Grundkenntnisse und greift typische Sätze aus dem armenischen Alltagsleben auf. Sie sollen den Lesern helfen, zu verstehen
und sich verständlich zu machen. Nicht die vollkommene Sprachbeherrschung ist hier angestrebt, sondern eine praktische Hilfe für jeden, der nach Armenien reist und sich für die armenische
Kultur interessiert. +++ Kauderwelsch-Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im
Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter
lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen
Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu
können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
AusspracheTrainer Türkisch (Audio-CD)
Spanisch für Bolivien - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Reise Know-How Kauderwelsch Oromo für Äthiopien und Nordkenia - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Reise Know-How Kauderwelsch Sioux / Lakota - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Reise Know-How Kauderwelsch Rumänisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer Band 52

Wer Französisch essen gehen oder kochen möchte, sollte sich auch mit dem umfassenden Vokabular bekanntmachen, egal ob es ein Besuch im Imbiss ist, in einem
erstklassigen Restaurant oder ob man der Einladung französischer Freunde gefolgt ist. Französisch essen will gelernt sein - Wort für Wort. Sie werden sehen, dass
Sie bereits beim verbalisierten Gaumengenuss eine Menge neuer und alter Französisch-Kenntnisse erwerben bzw. auffrischen. Daher fehlt auch in diesem
Kauderwelsch-Sprachführer nicht der Grammatikteil, der Ihnen mit kulinarischem Vokabular nähergebracht wird. Am Ende des Buches finden Sie eine hilfreiche
Zusammenstellung des Grundvokabulars in puncto "Französisch essen". Ausstattung: 144 Seiten, komplett in Farbe, Übersichten mit Ausspracheregeln und
wichtigen Redewendungen, Wörterlisten Deutsch-Französisch und Französisch-Deutsch
Romani, die Muttersprache der Roma, ist eine indoeuropäische Sprache, die den nordindischen Sprachen (z. B. Hindi) ähnelt. Es stellt heute immer noch die HauptUmgangssprache der europäischen Roma dar, von Portugal bis ins Baltikum und ans Schwarze Meer. Dieses Buch will seinen Lesern Grundkenntnisse der RomaSprache vermitteln. Denn wie überall auf der Welt ist auch für die Roma ihre eigene Sprache, das Romani, der Schlüssel zum besseren Verständnis zwischen den
Kulturen. Kauderwelsch-Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen
Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde
Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen
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Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als
übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch-Sprachführer von
Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Rumänien ist ein vielseitiges und faszinierendes Land: ausgedehnte Badestrände an der Schwarzmeerküste, schroffes, wenig begangenes Hochgebirge, das
geheimnisvolle Donau-Delta, die Moldauklöster mit ihren berühmten Außenfresken, die mittelalterlichen Städte Siebenbürgens, ... Das alles ergibt eine bunte Palette,
an der sich vor allem jene erfreuen können, die dem Massentourismus fernbleiben wollen. Schon mit ganz wenigen Floskeln öffnen sich den Reisenden die
rumänischen Häuser und Herzen, und man kann die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Rumänen hautnah erleben. Dieses Kauderwelsch-Buch erklärt die
rumänische Grammatik unkompliziert und allgemeinverständlich, so dass ein schneller Einstieg in diese formenreiche Sprache möglich wird. Touristische
Alltagssituationen sind hier so aufgearbeitet, dass man sofort zu sprechen anfangen und sich mit den Einheimischen verständigen kann. Somit bleibt nicht anderes
übrig, als "mult succes!" (viel Erfolg) zu wünschen.
Romani - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Japanisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Reise Know-How Sprachführer Oshiwambo - Wort für Wort (für Namibia): Kauderwelsch-Band 231
Reise Know-How Sprachführer Schwedisch - Wort für Wort plus Wörterbuch: Kauderwelsch Band 28+
Reise Know-How Kauderwelsch Ungarisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln auf anregende Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst
schnell mit dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit
einem Blick die Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. Die Golfstaaten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, locken Besucher mit ihrem
Reichtum, ihren Luxushotels und Strandleben. Wer in diese Region reist und ein wenig tiefer in den Exotismus auf dem Basar eintauchen möchte, wird eingeweiht in die
sprachlichen Nuancen des Arabischen, das in dieser Region gesprochen wird. Unsere Kurz-Knigge hilft Ihnen sich nicht nur sprachlich in der fremden Kultur zurechtzufinden,
sondern auch wichtige kulturelle Regeln des Landes zu beachten, z.B. was Sie in puncto Kleidung beachten sollten, beim Betreten einer Moschee, Besuch bei einer Familie oder
als alleinreisende Frau. AusspracheTrainer separat erhältich.
Dieses Buch enthält neben einer Fülle praktischer Tipps für Bulgarien-Reisende vor allem typische Gesprächssituationen und - in aller Kürze - auch die wichtigsten Regeln der
Grammatik. Der Sprachführer ist dabei so angelegt, dass man möglichst schnell, bereits bei der Lektüre, in die Lage versetzt wird, wirklich zu sprechen und kleine Unterhaltungen
zu führen. Was über die Sprache, das Land und seine Bewohner gesagt wird, soll nicht nur informieren, sondern auch motivieren, damit das Lernen Spaß macht und man sich mit
Neugier und Spannung auf die Reise begibt. Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute.
Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die
fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen
Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Mit QR-Codes/Aussprachebeispielen: Benutzer eines
Smartphones können sich ausgewählte Wörter, Sätze und Redewendungen aus dem Buch anhören. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es,
schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über
150 Sprachen.
Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln auf unterhaltsame Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei
möglichst schnell mit dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es
ermöglicht, mit einem Blick die Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. - Was Brasilien und Portugal voneinander unterscheidet ist die gemeinsame
portugiesische Sprache. Paradox, aber beide Sprachen haben sich weiter voneinander entfernt als das Englische und Amerikanische - das gibt jede Menge Raum für Fettnäpfchen
... Dieser Sprachführer bietet einen Einblick in das brasilianische Portugiesisch und ermöglicht dank an der Reisepraxis orientierter Beispielsätze schnell erste
Kommunikationsversuche. - Mit Aussprachebeispielen: Links führen ausgewählten Wörtern, Sätzen und Redewendungen aus dem separat erhältlichen Tonmaterial.
Reise Know-How Sprachführer Basa Bali (Balinesisch) - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 147
Reise Know-How Kauderwelsch Urdu für Indien und Pakistan - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Reise Know-How Sprachführer Niederländisch - Wort für Wort
Reise Know-How Kauderwelsch plus Finnisch - Wort für Wort plus Wörterbuch
Reise Know-How Sprachführer Malaiisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 26
Dieser Kauderwelsch Sprachführer mit Wörterbuch bietet einen schnellen Einstieg in die schwedische Sprache und vermittelt Wissenswertes über Land und
Leute. Alle schwedischen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das
Verständnis für die schwedische Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich
erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. In der PLUS-Reihe wird der bewährte Kauderwelsch Sprachführer durch ein umfangreiches
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Wörterbuch ergänzt. Die ca. 10.000 ausgewählten Vokabeln sind auf Besonderheiten des Sprachraums und die Bedürfnisse von Reisenden in Schweden
abgestimmt. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn
auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Wer nach Malaysia reist, sollte diesen Sprachführer im Gepäck haben. Malaiisch und Indonesisch entsprangen zwar demselben jahrhundertealten Dialekt und
haben praktisch dieselbe Grammatik und den größten Teil des Wortschatzes gemeinsam, dennoch gibt es einige wichtige Unterschiede. Kauderwelsch
Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch
werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache
erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen
Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel
mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch
Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Äthiopien ist in unserer Wahrnehmung häufig mit Hungersnöten, Armut und Krieg verbunden. Äthiopien ist aber viel mehr: Kein anderes afrikanisches Land
hat eine bewegtere und faszinierendere Geschichte; Ägypter, Perser und Christen hinterließen hier ihre Spuren. Äthiopien ist mit über 90 Ethnien ein
Vielvölkerstaat. Amtssprache ist Amharisch, die Sprache der Amharen, die das Land jahrhundertelang beherrscht haben. Die Oromo jedoch bilden die größte
ethnische Gruppe Landes. Oromiyyaa ist auch flächenmäßig seine größte Region. Oromo ist mit etwa 32 Millionen Sprechern nach Arabisch, Kisuaheli und
Hausa die bedeutendste Sprache Afrikas. In Südäthiopien und Nordkenia ist Oromo darüber hinaus auch Verkehrssprache. Gerade außerhalb der Städte sind
Oromo-Kenntnisse oft unerlässlich. Der Kauderwelsch-Band soll dabei helfen, sich Grundkenntnisse dieser Sprache anzueignen und erste Gespräche zu
führen.
Reise Know-How Kauderwelsch Arabisch für die Golfstaaten - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Norwegisch - Wort für Wort
Reise Know-How Kauderwelsch Brasilianisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Ägyptisch-Arabisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How

Das Kosovo-Albanische unterscheidet sich von der standardalbanischen Schriftsprache ungefähr so stark wie Schweizerdeutsch von
Hochdeutsch. Wortschatz und Grammatik weichen zum Teil erheblich voneinander ab. So gibt es im Kosovo-Albanischen einen hohen
Anteil türkischer, serbischer und sogar deutscher Lehnwörter. Jeder Ausländer im Kosovo erfährt am eigenen Leib, dass das
öffentliche Leben ganz anders organisiert ist als bei uns. Schriftliche Informationen wie Fahrpläne und Wegweiser fehlen in der
Regel. Fremde um Auskunft zu bitten, ist daher im Kosovo selbstverständlich. Mündliche Verständigung im Regionaldialekt ist daher
unabdingbar. Dieser Kauderwelsch Sprachführer bietet einen schnellen Einstieg ins Kosovo-Albanische und vermittelt Wissenswertes
über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal
Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell
austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das
Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Mit Aussprachebeispielen: Ausgewählte
Wörter, Sätze und Redewendungen aus dem Buch kostenlos anhören, über QR-Codes oder den Link auf der Buchrückseite. KauderwelschBücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch
nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Von den Höhen des Hindukusch bis zu den Tälern des Pandschabs: Urdu, das Hindi der Moslems, ist die Amtssprache Pakistans und eine
der wichtigsten Sprachen Indiens. Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln
auf anregende Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst schnell mit dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch
vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit einem
Blick die Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. Mit Aussprachebeispielen: Links führen zu ausgewählten
Wörtern, Sätzen und Redewendungen aus dem separat erhältlichen Aussprachetrainer Urdu.
Wer eine Reise nach Korea plant, sollte sich auch mit der Sprache beschäftigen. Der einfache Gruß, begleitet von einer leichten
Verbeugung, öffnet nicht nur Türen, sondern auch Herzen. Schon ein paar Sätze Koreanisch machen aus Touristen Gäste, sie verleihen
ihnen also einen völlig anderen Status. Neben nützlichen Wörtern und Redewendungen vermittelt dieses Buch wichtige Informationen
über Sitten und Gebräuche Koreas. +++ Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln
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Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche
auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen
sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig
ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Mit QRCodes/Aussprachebeispielen: Benutzer eines Smartphones können sich ausgewählte Wörter, Sätze und Redewendungen aus dem Buch
anhören. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich
sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für
über 150 Sprachen.
Reise Know-How Kauderwelsch Türkisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Reise Know-How Sprachführer Setswana - Wort für Wort (für Botswana): Kauderwelsch-Band 234
Kosovo-Albanisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
Reise Know-How Kauderwelsch Französisch kulinarisch Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer
Reise Know-How Sprachführer Afrikaans - Wort für Wort
Setswana wird von einer großen Mehrheit in Botswana gesprochen, auch wenn es nicht die Muttersprache aller ethnischer Gruppen ist: Botswana besteht aus einer mehrsprachigen Gesellschaft mit etwa 20
verschiedenen Sprachen. Setswana ist die Landessprache, Englisch die offizielle Sprache für Handel und Wirtschaft. Setswana gehört zu den „Bantu"- Sprachen, die hauptsächlich im südlichen Afrika und Teilen
Ostafrikas gesprochen werden. Die Sotho-Tswana-Sprachen wie Sesotho in Lesotho, Lozi in Sambia und Sepedi in Südafrika sind dem Setswana sehr ähnlich, somit ist eine Verständigung möglich.
Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen
Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz
und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel
mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich,
alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Wer erst einmal beginnt, Mongolisch zu lernen, wird überrascht sein, wie einfach und schön diese Sprache ist. Chalch-Mongolisch, wie es dieser Sprachführer vermittelt, ist die offizielle Nationalsprache in der
Mongolischen Republik. +++ Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden
zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell
austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für
Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. +++ Kauderwelsch
Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und vermitteln auf anregende Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst schnell mit dem Sprechen
beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif. Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit einem Blick die Struktur und "Denkweise" der jeweiligen
Sprache zu durchschauen. Wer mit Einheimischen Bekanntschaft machen will, der muß mit ihnen reden, und man wird erstaunt sein, wie schon ein paar Brocken Norwegisch das Eis brechen. Natürlich
verstehen fast alle jüngeren Leute Englisch, einige auch Deutsch, dennoch sind sie positiv überrascht, wenn jemand anfängt, Norwegisch zu sprechen. Dieser Band soll eine Grundlage zur Verständigung
vermitteln, darum wurde auch auf eine komplizierte Grammatik verzichtet und mehr Wert auf praktische Konversationsbeispiele in alltäglichen Situationen gelegt. Ziel dieses Buches ist es, möglichst schnell
selbständig Sätze zu bilden, um sich mühelos mit Norwegern zu unterhalten. Ganz nebenbei erfährt man auch einiges Wissenswertes über Land und Kultur der Norweger. Da sich Dänisch, Schwedisch und
Norwegisch sehr ähnlich sind, können sich Skandinavier mühelos untereinander verständigen, auch wenn jeder seine Muttersprache gebraucht. Natürlich gilt das auch für Touristen - kann man erst einmal
etwas Norwegisch, wird man sich auch in Schweden oder Dänemark besser verständigen können. Umfangreicheres Tonmaterial ist unter dem Titel Kauderwelsch Aussprachetrainer Norwegisch separat auf CD
oder als Download erhältlich.
Reise Know-How Kauderwelsch Italienisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer Band 22
Reise Know-How Sprachführer Tagalog / Filipino - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 3
Reise Know-How Sprachführer Spanisch für Andalusien - Wort für Wort: Kauderwelsch-Band 185
Reise Know-How Kauderwelsch AusspracheTrainer Spanisch (Audio-CD)
Reise Know-How Kauderwelsch-CD

Ungarn, das ist Gulasch, Paprika und Csardas. Und wer kennt nicht den Film "Ich denke oft an Piroschka", einem Mädchen in einem Dorf
mit unaussprechlichem Namen: Hódmezövásárhelykutasipuszta. Der Name zeigt (etwas übertrieben), was das Wesen der ungarischen
Sprache ausmacht: möglichst viel in einem Wort unterzubringen. Dieses Verfahren hat ihr den zweifelhaften Ruhm eingebracht, eine
schwer erlernbare Sprache zu sein. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so wild. Hat man sich erst einmal an das Prinzip gewöhnt, dann
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wird man die Kürze der Sätze auch zu schätzen wissen. Dieser Kauderwelsch-Band soll dazu befähigen, den Aufbau von kurzen Sätzen zu
verstehen und selbst kleine Unterhaltungen zu führen. Ein thematischer Teil enthält hierfür typische und möglichst einfache
Formulierungen, die man immer gebrauchen kann, ergänzt wird das Ganze durch einen Anhang mit ca. 1000 Wörtern. Somit steht einem
erfolgreichen Urlaub in Hódmezövásárhely-kutasipuszta eigentlich nichts mehr im Wege!
Für den gesamten arabischen Sprachraum gilt Hocharabisch als überregionale schriftliche Einheit. Im normalen Alltag hingegen werden
innerhalb der einzelnen Länder unterschiedliche Dialekte gesprochen, unter denen das Ägyptisch-Arabisch eine Vorrangstellung einnimmt
und leichter zu erlernen ist. Die Grammatik in diesem Sprachführer ist auf das notwendige Maß reduziert, was für die Verständigung aber
völlig ausreicht. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung einer effektiven Kommunikation, die sich am besten unterwegs richtig üben
lässt. Kauderwelsch-Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und
Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort
übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die
Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält
einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel
ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch-Sprachführer von Reise
Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Wer in die faszinierende Kultur, Lebensart und Gastfreundschaft der Balinesen eintauchen möchte, sollte sich nicht nur auf sein Englisch
oder Indonesisch verlassen. Mit Balinesisch kommen Sie leichter, besser und intensiver in Kontakt. Sie werden ein tiefer gehendes
Verständnis für die Menschen und ihre Kultur entwickeln und aus der Masse der „stummen" Touristen hervortreten. Dieses Buch
beleuchtet auch die traditionellen Seiten des alltäglichen und festtäglichen Lebens. Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen
Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich
zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache
erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen
einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Mit
QR-Codes/Aussprachebeispielen: Benutzer eines Smartphones können sich ausgewählte Wörter, Sätze und Redewendungen aus dem Buch
anhören. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu
können, wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150
Sprachen.
Georgisch - Wort für Wort: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How
In Bolivien gibt es über 30 Sprachen. Die Hauptverkehrssprachen sind Spanisch, Aymara und Quechua. Englisch sprechen die wenigsten. Wenn man in
Bolivien unterwegs ist und mit den Bolivianern in Kontakt kommen möchte, ist Spanisch daher unabdingbar. Durch den Einfluss indigener Sprachen ist
aber der alltägliche Wortschatz in Bolivien so stark erweitert, dass sowohl Anfänger als auch geübte Spanischsprecher diesen Sprachführer im Gepäck
haben sollten. +++ Kauderwelsch-Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute.
Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird
das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich
erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende
bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch
nicht immer druckreif. Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Reisende gelten heutzutage überall in Georgien als Gäste und, wie die Georgier sagen, der Gast kommt von Gott. Wer georgische Freunde findet, wird
ständig betreut und überall begleitet. Der Schlüssel zu intensivem Erleben Georgiens, seiner Landschaft und seinen Menschen, liegt in der georgischen
Sprache. Diese unkompliziert in ihren Grundzügen zu vermitteln und dadurch möglichst schnell zum Sprechen anzuregen, das ist das Ziel dieses
Kauderwelsch-Buchs. Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und
Leute. Alle fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch
wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen. Die Grammatik wird kurz und verständlich
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erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende
bereit. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können, wenn auch
nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.

Page 7/7

Copyright : magedirect.com

