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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 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.
Arabisch ist keine leicht zu erlernende Sprache. In den einzelnen Ländern des arabischen
Sprachraums werden unterschiedliche Dialekte gesprochen, die mehr oder weniger stark voneinander abweichen. Die ägyptische Bevölkerung stellt fast die Hälfte der gesamten arabischen
Bevölkerung dar und das ägyptische Arabisch ist im Vergleich mit den anderen Dialekten leichter zu lernen.
Die Grammatik in diesem Buch ist auf das notwendigste Maß reduziert und für die Verständigung völlig ausreichend. Der Schwerpunkt des Sprachführers liegt auf der Vermittlung einer effektiven Kommunikation und nicht auf Touristenfloskeln. Dabei wird in Kauf genommen, dass
vieles fehlt und manches sogar leicht falsch ist. Dadurch ist es jedoch einfacher zu lernen und
verstanden wird man trotzdem.
Unterwegs nutzt man am besten den direkten Kontakt mit Einheimischen, um seine Arabischkenntnisse zu verbessern, etwa während langer Bahn- oder Busfahrten oder in endlosen Warteschlangen. Nicht selten wird man daraufhin von Menschen zu sich nach Hause oder auf traditionelle Feste eingeladen.
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 (oder über den Link auf der Buchrückseite) ausgewählte Sätze und Redewendungen aus dem Buch anhören und werden so bei der Anwendung des Erlernten unterstützt.
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