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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.
Natürlich können Deutsche damit rechnen, über all in der Schweiz verstanden zu werden. Nur
- und diese Erfahrung haben schon viele Urlauber gemacht - sind die Schweizer oftmals
nicht zu verstehen. Obwohl es sich um eine „Art“ des Deutschen handelt, ist die Aussprache
anders und auch die Vokabeln unterscheiden sich sehr häufig vom deutschen Sprachgebrauch. Ebenso ist die Nähe zu den Ländern Frankreich und Italien zu spüren, aus denen einige Wörter importiert wurden. Dieser Kauderwelschband hat es sich zur Aufgabe gemacht,
nicht nur die Aussprache und die Besonderheiten des Schweizerdeutschen zu erklären, sondern auch die „normalen“ schweizerdeutschen Ausdrücke vorzustellen, die nicht ohne weiteres verstanden werden, wenn man sie hört. Auch Wörtern, die im täglichen Gebrauch Verwendung finden, aber in keinem Wörterbuch auftauchen, wird Beachtung geschenkt. Wie in
allen Ländern der Welt, so auch in der Schweiz, ist dem Reisenden der Zugang zum sprachlichen, aber auch menschlichen Miteinander sicher, wenn er sich in der Landessprache verständigen kann.
Diese Ausgabe wurde von der Bernerin Christine Eggenberg komplett überarbeitet und
neu editiert. Sie bietet einen amüsanten Einblick in die Alltagssprache der Schweiz und hilft,
auch in durchaus heiklen Situationen, sprachlich zu überleben.
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