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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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Kurdisch – Wort für Wort

Die Kurden sind ein staatenloses Volk, welches vor allem die Gebiete in der Ost-Türkei, dem Nord-Irak und
dem westlichen Iran bewohnt. Diese Regionen gelten zwar nicht als die typischen Reisedestinationen, aber
wer doch in diese Gegenden reist, der wird sicher staunen und begeistert sein. Die Kurden sind ohnehin sehr
gastfreundlich, besonders wenn man sich für ihre Sprache und Kultur interessiert. Dieser Sprachführer muss
seine Verwendung auch gar nicht im Ausland finden. Durch die westeuropäische Diaspora leben allein in
Deutschland ca. 400.000 Kurden. Die Sprache ist dabei ein wesentlicher Teil der Kulturpflege, so dass sich
mit ein paar Sprachkenntnissen bestimmt einige Türen öffnen werden. Dieser Band vermittelt die Grundkenntnisse der Sprache und liefert genügend Ausdrücke und Redewendungen, um auch ohne Vorkenntnisse
relativ schnell kleinere Gespräche führen zu können. Denn nur durch die direkte Kommunikation mit den
Menschen lässt sich ihre Kultur richtig kennen lernen.
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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