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Kauderwelsch Sprachführer
Hebräisch – Wort für Wort plus Wörterbuch | Band 037+
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.
Hebräisch ist vielleicht die älteste Sprache, die heute noch gesprochen wird. Schon das Alte Testament wurde in Hebräisch geschrieben. Lange Zeit war diese Sprache nur noch für religiöse Schriften in Gebrauch. Erst als vor etwa 100 Jahren die in das Gebiet des heutigen Israel eingewanderten Juden eine gemeinsame Sprache suchten, wurde Hebräisch wiederbelebt.
In den Medien ist Israel immer wieder präsent. Wer sich vor Ort ein eigenes differenziertes Bild machen will von Land und Menschen, dem
helfen einige Sprachkenntnisse in Hebräisch weiter. Wer mit offenen Augen nach Israel kommt, dem bietet sich ein ganz anderes Bild, und
vielleicht findet man auf seiner Reise etwas, das eigentlich das Ziel jeder Reise sein sollte: Verständnis für das Land. Bei diesem Unterfangen
kann das Erlernen von Hebräisch sehr weiterhelfen, denn wenn man sich die Mühe macht, einige Worte der Landessprache zu sprechen,
wird das viele Türen öffnen: Mit der Landessprache wird man nicht nur als Tourist wahrgenommen, sondern als Gast.
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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