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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
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Landes an, um Spachbarrieren abzubauen und um schwierige Situationen auf Reisen zu meistern.
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Ob Geschäftsleute, Austauschstudenten oder Deutsche mit polnischen Vorfahren - viele Men-
schen, die nach Polen kommen, haben den Wunsch, sich auf Polnisch zu verständigen. Zu Hau-
se hat man vielleicht schon einige Brocken Polnisch gesprochen, doch im Land selbst ist man
schnell überfordert. Denn das Polnisch der Polen unterscheidet sich komplett von dem, was bei uns mühsam gelernt wurde. Dieses Buch
soll helfen, die größten sprachlichen Fettnäpfchen sicher zu umschiffen, sich so umgangssprachlich auszudrücken, dass Polen nur anhand
des Akzents erkennen werden, dass man selbst kein Pole ist. In vielen Kapiteln wird vermittelt, zu unterschiedlichen Themen die typischen
Alltagssituationen anzusprechen - vom Einkauf auf dem Markt über einen Besuch in einem polnischen Stadion bis hin zur Sprache speziel-
ler Gruppen wie Autofahrer oder auch Rapper. All das wird durch lustige und anschauliche Anekdoten ergänzt, die einem die Mentalität der
Polen näher bringen.

Daneben enthält das Buch Erklärungen zu verschiedenen polnischen Dialekten, die eine Reise in bestimmte Regionen erleichtern sollen so-
wie viele Internetlinks, die über eine eigens eingerichtete Website aufgerufen werden können und den Leser zum Schmunzeln bringen
werden. 

Einige Kapitel sind im Konversationsteil mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprachebeispiele und weitere Infos abru-
fen 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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