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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 vermitteln auf einfache
Weise die Sprache, ermöglichen es, 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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Kauderwelsch Sprachführer
Italienisch Slang – das andere Italienisch | Band 097
Was man von einer Sprache in der Schule lernt, ist eine Sache, was man wirklich spricht, eine andere. Was nützt der beste Italienisch-Kurs ohne realitätsnahe, umgangssprachliche Ausdrücke? Dieser Kauderwelsch-Band vermittelt auf unterhaltsame Weise
die Alltags- und Umgangssprache Italiens und verzichtet dabei auch nicht auf gesellschaftsfähiges Vokabular. Außerdem werden
die italienischen Ausdrücke im Deutschen durch Formulierungen wiedergegeben, die ihnen im Sinn und Gefühlsgehalt am ehesten entsprechen. Ein Beispiel: „Bonna notte al secchio!“ heißt wörtlich übersetzt: „Gute Nacht Eimer“. Sinngemäß bedeutet es:
„Jetzt ist alles im Eimer!“ oder „Jetzt haben wir den Salat!“
Sprachkenntnisse sind – in Verbindung mit einer respektvollen Neugier auf die fremde Kultur – der wichtigste Schlüssel zum
Alltag der Menschen in Italien. Dieser Kauderwelsch-Band richtet sich sowohl an Anfänger als auch an jene, die bereits Italienisch
sprechen und sich speziell für die italienische Alltagssprache interessieren. Einige Kapitel sind 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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Wörterlisten Deutsch – Italienisch und Italienisch – Deutsch
Umschlagklappen mit Ausspracheregeln und wichtigen Redewendungen

Gerne lassen wir Ihnen ein kostenfreies Rezensionsexemplar zukommen.
Über eine Besprechung freuen wir uns und Fragen beantworten wir gerne via E-Mail oder telefonisch.
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