Die Kauderwelsch-Reihe im REISE KNOW-HOW Verlag
In ein fremdes Land zu reisen, Kultur, Regionen und landestypische Eigenheiten auf sich wirken zu lassen, ist eine Sache. Kann man sich aber in der Landessprache verständigen, mit den Einheimischen Kontakt aufnehmen, steigert dies
in einem unglaublichen Maße die Reiseerfahrung. Die Bücher der Reihe Kauderwelsch ermöglichen es, ohne viel Paukerei mit dem Sprechen zu beginnen und sein Gegenüber zu verstehen. Sie bieten wichtige Ausdrücke der Alltagssprache des jeweiligen Landes an, um Spachbarrieren abzubauen und um schwierige Situationen auf Reisen zu meistern.
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Spanisch für Costa Rica – Wort für Wort

Costa Rica hat für den Reisenden eine unglaubliche Vielfalt zu bieten. Dabei ist die Natur sicherlich
der Hauptanziehungspunkt. Der landschaftliche Reichtum reicht von wunderschönen Stränden
über grüne Urwälder bis hin zu einer Reihe von vulkandurchsetzten Gebirgszügen. Auch von offizieller Seite ist die Bedeutung der Natur bemerkt worden, so dass heute rund 27 % der Landesfläche unter Naturschutz stehen. Costa Rica
ist ein ideales Land für Individualreisende, da man unter anderem fast alle Orte gut mit öffentlichen Verkehrmitteln erreichen kann und
auch Touren kurzfristig gebucht werden können. Auch die Bevölkerung ist generell freundlich und aufgeschlossen. Wer sich allerdings ohne Reiseführung durchschlagen will, sollte zumindest einige Grundkenntnisse der Landessprache besitzen. Dieser Band wird Ihnen ausreichend Ausdrücke und Phrasen liefern, um kleinere Gespräche führen zu können. Dabei werden auch insbesondere Eigenheiten des in Costa
Rica gesprochenen Spanisch berücksichtigt, so dass man auch einen Einblick in die Umgangssprache bekommt.
Einige Kapitel sind im Konversationsteil mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprachebeispiele und weitere Infos abrufen lassen. Benutzer eines Smartphones können mittels einer entsprechenden App ausgewählte Sätze und Redewendungen aus dem Buch
anhören und werden so bei der Anwendung des Erlernten unterstützt.
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