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Französisch – Ist das nicht die Sprache einer geradezu aristokratischen Eleganz, über die eine elitäre Académie française akri-
bisch wacht? Zumindest ist das der Eindruck, den der Französisch-Unterricht in der Schule häufig hinterlässt. Wenn man aber
auf Reisen oder bei sonstigen Begegnungen mit „echten Franzosen“ in Kontakt kommt, wird man feststellen, dass die tatsäch-
lich gesprochene Sprache derb, witzig und geradezu anarchisch ist. Da hält man sich nicht an geheiligte Grammatikregeln. Da
holt man sich seine Vokabeln teils aus dem uralten Argot der Außenseiter und Ganoven, und teils aus dem Gangster-Rap der
Banlieues von heute. Hinzu kommen kreativ-originelle Metaphern. Und diese Mischung ist ziemlich cool …

Die aktuelle 12. Auflage von „Französisch Slang“ ist durchgängig überarbeitet und sprachlich auf den allerneuesten Stand ge-
bracht worden.

Kauderwelsch Slang bietet, nach Themen sortiert, jede Menge Wörter und Redewendungen der Alltagssprache: die lockeren
und flapsigen Ausdrücke, die jeder kennt. Die saftigen Flüche, mit denen die Menschen ihrem Ärger Luft machen. Wortspiele,
Doppeldeutigkeiten, witzige und deftige Ausdrücke, aus der Kneipe und dem Arbeitsleben, die Sprache der Szene und der Stra-
ße. Mit Kauderwelsch Slang kann man den landestypischen Humor verstehen, in den Jargon der nächtlichen Großstadt eintau-
chen, Einheimische beeindrucken und natürlich Leute kennenlernen.

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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