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Das kleine Land Estland ist bis heute nie touristisch überfrachtet gewesen. Das ist nicht zuletzt einer der Gründe, die dieses Land
an der Ostsee so besonders machen. Man kann hier im Sommer, wie im Winter noch „Natur pur“ erleben und ein ganzes Spek-
trum an verschiedenen Landschaften genießen.

Auch die Esten selbst sind ein sehr interessantes Volk mit einer bewegten Vergangenheit. Wie immer gilt: Wer dieses Land und
seine Kultur tiefgründig entdecken will, sollte sich einige Grundkenntnisse der Sprache aneignen. Estnisch selbst ist eher mit
Finnisch und Ungarisch verwandt als mit den anderen baltischen Sprachen. Damit wird sie mit lateinischen Buchstaben ge-
schrieben und auch so ausgesprochen, wie sie geschrieben wird. Ansonsten gehört Estnisch nicht zu den ganz leicht erlernbaren
Sprachen, jedoch wird sich jegliche Mühe bei Ihrem nächsten Estlandaufenthalt bezahlt machen.

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 ausgewählte Sätze und Redewen-
dungen aus dem Buch anhören und werden so bei der Anwendung des Erlernten unterstützt.

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 jewei-
ligen Landes an, um Spachbarrieren abzubauen und um schwierige Situationen auf Rei-
sen zu meistern.
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