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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.

Osnabrücker Str. 79
D-33649 Bielefeld
fon: 0521.94 64 9-0
fax: 0521.94 64 9-99
e-mail: presse@reise-know-how.de
internet: www.reise-know-how.de

Kauderwelsch Sprachführer
Rätoromanisch (Surselvisch) – Wort für Wort | Band 197
Viele Deutsche und Deutschschweizer gehen den Sommer über in Graubünden zur Alp, oft auch im kleinen rätoromanischen
Sprachgebiet, und begegnen so dieser eigenständigen, mit dem Italienischen verwandten Sprache, auf die viele Bauern stolz
sind: nies bi lungatg, „unsere schöne Sprache“. Auch z. B. im Postamt kann es passieren, dass Sie mit bien di oder buna sera begrüßt werden. Vielleicht sind Sie auch neugierig, was geographische Bezeichnungen wie etwa Surcasti oder Piz Buin bedeuten?
Wenn Sie in Graubünden nicht nur die Natur genießen, sondern auch Kontakt zur Bevölkerung haben möchten, können schon
ein paar Worte Rätoromanisch helfen, die Menschen aus ihrer Verschlossenheit zu locken, die den Schweizern bzw. Rätoromanen oft nachgesagt wird. Darüberhinaus vermittelt dieser Sprachführer auch einen Einblick ins Bündner Leben.
Dieser Kauderwelsch Sprachführer ist in die Abschnitte Grammatik, die sich hier auf das Wesentliche beschränkt, Konversation, hier finden sich Sätze aus Alltagssituationen und in die Wort-für-Wort-Übersetzung unterteilt. Letzteres verdeutlicht
das typische rätoromanische Satzbaumuster, mit deren Hilfe schnell eigene Sätze gebildet werden können.
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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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