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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.
Englisch wird in zahlreichen Nationen als Amtssprache geführt und ist allein deshalb schon
weit verbreitet. Englisch ist aber mittlerweile auch die am weitesten verbreitete Weltsprache. In internationalen Organisationen, im Internet oder im Geschäftsbereich ist diese Sprache eindeutig dominierend. Auf Reisen wird man die Sprache immer wieder anwenden
können und müssen, vor allem, wenn man die lokale Muttersprache nicht spricht. Die Mühe, einmal Englisch zu erlernen, wird sich also mehrfach bezahlt machen.
Englisch ist für deutsche Muttersprachler gar nicht so kompliziert zu erlernen, da beide
Sprachen relativ eng miteinander verwandt sind und deshalb gewisse Ähnlichkeiten in Vokabular und Grammatik aufweisen. Dieser Band vermittelt anschaulich ein Grundwissen der
Sprache, so dass man recht schnell erste Gespräche auf Englisch führen können wird.
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.
ISBN 978-3-8317-6534-8
15., neu bearbeitete und verbesserte Auflage 2018
Autorin: Doris Werner-Ulrich
144 Seiten
Umschlagklappen mit Ausspracheregeln und wichtigen Redewendungen
Wörterlisten Deutsch – Englisch und Englisch – Deutsch
Euro 9,90 [D]
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