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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, stei-
gert dies in einem großem 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.
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Begleitender Aussprachetrainer separat erhältlich:
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Ob beim Besuch eines typisch französischen Marktes, beim Dinner in einem exquisiten Restaurant
oder beim Genuss eines edlen Tropfens. Vor allem im Urlaub möchte man es sich gut gehen lassen
und dabei spielen Essen und Trinken natürlich eine zentrale Rolle. 

Kulinarisch besticht das Reiseziel Frankreich durch raffinierte Kochkunst und traditionelle Gerichte.
Doch wie bestellt man richtig auf französisch genau das, was man auch gerne möchte? Dieser Kau-
derwelsch-Band führt geschickt durch Restaurant- und Marktbesuche und bringt so dem Leser ku-
linarisches Vokabular und die französische Sprache näher. Besonders die Wort-für-Wort-Übersetzung und die Lautschrift helfen bei der
Anwendung vor Ort. Ein Essdolmetscher und gleichzeitig eine kompakte Einführung ins Französische. In diesem Sinne - Bon appétit!

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.

Jetzt Neu!
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