
ISBN 978-3-8317-6509-6
Lars Kabel

Irisch - Gälisch   |   Wort für Wort

Euro 9,90 [D]

Begleitende Aussprachetrainer separat erhältlich:
Audio-CD: ISBN 978-3-8317-6003-9. Euro 7,90 [D] 

mp3-Format: ISBN  978-3-95852-055-4. Euro 5,99 [D]

Irland ist mittlerweile ein beliebtes Reiseziel geworden. Zwar kommt man auch mit Englisch sehr
gut voran, doch wird man in Irland früher oder später Bekanntschaft mit dem Gälischen machen. Vor
allem in bestimmten Regionen, in Pubs oder auch auf Straßenschildern und in den Medien wird man
wiederholt auf diese irische Nationalsprache treffen.

Die gälische Sprache Irlands gehört zum keltischen Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie. Auf
dem europäischen Festland ist die Sprache bereits vor ca. 200 Jahren ausgestorben, wohingegen sie
in Großbritannien, insbesondere in Irland noch gesprochen wird. Dort gilt Gälisch als Teil der nationa-
len Identität und wird dementsprechend gepflegt und sogar in den Schulen gelehrt. Vor diesem
Hintergrund gewähren einige Kenntnisse dieser Sprache doch Zugang zu einem Bereich der Kultur, der vielen Ausländern sonst verschlos-
sen bleibt. Mit diesem Band werden Sie viele Begriffe des Gälischen verstehen lernen und sich genügend Redewendungen aneignen kön-
nen, um bereits kleinere Gespräche führen zu können.

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 (oder über den Link auf der Buchrückseite) ausgewähl-
te Sätze und Redewendungen aus dem Buch anhören und werden so bei der Anwendung des Erlernten unterstützt. 
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Die Kauderwelsch-Reihe im REISE KNOW-HOW Verlag
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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