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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
Spanisch Slang – das andere Spanisch | Band 057
Wenn das Schulspanisch sitzt, reicht es meist nicht dazu aus, in jeder Situation den Spanier auf der Straße zu verstehen. Wie
andere Sprachen auch, so lebt Spanisch von und mit den Menschen, die es sprechen. Dieser Kauderwelsch-Band stellt witzige
bis ruppige Eigenarten der spanischen Umgangssprache und des Straßenslangs Argot vor und hilft so, ein lebendiges Spanisch
verständlich zu machen, das nicht aufhört, wo die Etikette zu roten Ohren rät. Neben der gesprochenen Sprache geht das Buch
auch auf wichtige landestypische Gesten ein, die man kennen, aber nicht in allen Fällen anwenden sollte. Und man erfährt, warum man von den andernorts beliebten Teufelshörnchen aus Zeige- und kleinem Finger in Spanien besser Abstand nimmt.
Kauderwelsch Slang bietet, nach Themen sortiert, jede Menge Wörter und Redewendungen der Alltagssprache: die lockeren
und flapsigen Ausdrücke, die jeder kennt. Die saftigen Flüche, mit denen die Menschen ihrem Ärger Luft machen. Wortspiele,
Doppeldeutigkeiten, witzige und deftige Ausdrücke, aus der Kneipe und dem Arbeitsleben, die Sprache der Szene und der Straße. Mit Kauderwelsch Slang kann man den landestypischen Humor verstehen, in den Jargon der nächtlichen Großstadt eintauchen, Einheimische beeindrucken und natürlich Leute kennenlernen.
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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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