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 großem 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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Irakisch-Arabisch – Wort für Wort

Wer die Absicht hat, nach Irak zu reisen, ist gut beraten, auch Kenntnisse im irakischen Dialekt zu
haben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden Dialekte auch im Irak generell im Alltag, im
Beruf, in Bereichen des Bildungswesens und in der Familie gesprochen. Der Kauderwelsch-Band
„Irakisch-Arabisch“ soll all jenen ein erstes Hilfsmittel zur Verständigung sein, die im Irak mit der
arabischen Sprache konfrontiert werden. Er vermittelt die wichtigsten grammatikalischen Grundlagen und greift im Konversationsteil typische Wendungen aus dem Alltagsleben im Irak auf.
Da Dialekte nicht geschrieben werden, stehen alle Wörter und Wendungen in einer leicht verständlichen Umschrift. Die vereinfachte Umschrift soll es ermöglichen, recht schnell mit dem Sprechen zu beginnen. Natürlich kann mit diesem Sprachführer nicht die vollkommene
Beherrschung des irakischen Dialektes angestrebt werden, denn das würde seinen Rahmen sprengen.
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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