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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 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.

REISE KNOW-HOW Verlag
Peter Rump GmbH
Osnabrücker Str. 79
33649 Bielefeld

fon: 0521.9 46 49-0
fax: 0521.44 10 47
e-mail: presse@reise-know-how.de
internet: www.reise-know-how.de

ISBN 978-3-8317-6518-8
Elena Engelbrecht

Bulgarisch   |   Wort für Wort

Euro 9,90 [D]

Begleitende Aussprachetrainer separat erhältlich
Audio-CD: ISBN  978-3-8317-6105-0. Euro 7,90 [D] 

mp3-Format: ISBN  978-3-95852-021-9. Euro 5,99 [D]

Bulgarien bietet nicht nur eine abwechslungsreiche Landschaft, die von den Flüssen Donau und Mariza ge-
prägten Tiefebenen über die Gebirgsketten des Balkangebirges und der Rhodopen bis hin zum Schwarzen
Meer reicht, sondern auch ein interessantes Volk mit einer reichen Kultur. Um sich mit den knapp 8 Millionen
Bulgaren verständigen zu können, ist es sicher am hilfreichsten, ihre eigene Sprache zu erlernen. Bulgarisch
ist eine slawische Sprache und ähnelt den im ehemaligen Jugoslawien gesprochen Sprachen, so dass Kennt-
nisse des Bulgarischen auch dort nützlich werden.

Mit diesem Band soll es Ihnen ermöglicht werden, genügend Bulgarisch zur Erkundung des Landes unabhängig von Reiseleiter oder Dol-
metscher zu sprechen. Sie werden schnell merken, dass bereits einige Bulgarischkenntnisse Tür und Tor öffnen und das Land viel tiefgehen-
der kennen gelernt werden kann. Einige Kapitel des Sprachführers sind mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprache-
beispiele und weitere Infos abrufen 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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