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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
Amharisch für Äthiopien – Wort für Wort | Band 102
Amharisch ist die offizielle Amtssprache Äthiopiens. Gegenüber anderen Ländern Afrikas, in denen sich bis heute europäische
Sprachen als Amtssprachen durchgesetzt haben, stellt Äthiopien (neben Tansania) in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar. Gerade
deshalb ist es sinnvoll, wenigstens ansatzweise die Landessprache zu lernen, wenn man das Land bereisen will. Wie in den meisten Großstädten kommt man zwar auch in größeren Orten Äthiopiens mit Englisch gut zurecht, auf dem Land jedoch wird sich
die Kommunikation oft auf Amharisch beschränken. Ganz abgesehen davon, dass ein paar Worte in der Landessprache einen
ganz anderen Einstieg in die uns fremde Kultur ermöglichen und sich beispielsweise beim Handeln ungeahnte Möglichkeiten
bieten! Den Zugang zu Land und Leuten zu erleichtern, ist das Ziel dieses Sprachführers. Nicht die hundertprozentige Beherrschung der Grammatik steht im Vordergrund, sondern eine erste Hinführung an die Sprache. Wichtig ist vor allem, dass man
versteht und verstanden wird - und kleine Fehler werden von den Einheimischen gerne verziehen.
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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Wörterlisten Deutsch – Amharisch und Amharisch – Deutsch
Umschlagklappen mit Zahlen, Richtungsangaben 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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