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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Egal ob touristisch, geschäftlich oder zu Studienzwecken, wenn man Russland schon einmal bereist
hat, weiß man, wie gastfreundlich die Menschen dort sind. Aber ein wirklich guter Draht entsteht nur, wenn man auch gut kommunizieren
kann. Das bedeutet, dass man sich einige Grundkenntnisse der russischen Sprache aneignen sollte.
Die Alltagssprache enthält jedoch viele Wörter und Ausdrücke, die in keinem Wörterbuch zu finden sind. Wenn es auf Russisch zur Sache
geht, soll dieser Band Abhilfe schaffen, damit die vielen kleinen Details der Umgangssprache nicht vollkommen an einem vorbei gehen.
Mit der Zeit lernt man auch selbst Gespräche wohldosiert mit Slang zu würzen - und statt ins Fettnäpfchen zu treten, eher Sympathie und
vielleicht ehrliche Lacher beim Gesprächspartner auszulösen.
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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