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Natürlich kann man sich im Touristenland Kroatien auch irgendwie auf Deutsch durchschlagen. Doch wer Kroatien und seine
Bewohner wirklich kennenlernen möchte, der bemüht sich, einige Worte Kroatisch zu lernen. Dafür wird man spätestens dann
entlohnt, wenn die ersten Kroaten freudig überrascht lächeln: Es ist nämlich gleichzeitig ein tolles Kompliment, das man ihnen
damit macht. Sie werden sich dadurch revanchieren, dass sie die Reisenden als Gäste und auch als Menschen ernst nehmen.

Dieser Sprachführer hilft dabei, sich rasch Grundkenntnisse in Kroatisch anzueignen und mit den Einheimischen in Kontakt zu
kommen. Mit der einheitlichen Hochsprache werden Sie überall in Kroatien verstanden. Der Sprachführer bietet eine Kurzgram-
matik mit einer Übersicht über die Wortarten sowie Fragen, Zahlen, Mengen-, Zeit- und Datumsangaben. Im Konversationsteil
gibt ein Kurz-Knigge Hinweise zum Verhalten vor Ort. Verschiedene Themenbereiche führen in unterschiedliche Kommunika-
tionssituationen ein und geben die wichtigsten Sätze für konkrete Alltagssituationen an die Hand. Eine Wörterliste macht In-
halte leicht auffindbar und hilft beim Erlernen der wichtigsten Vokabeln.

Einige Kapitel im Konversationsteil sind mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprachebeispiele und weitere
Infos abrufen lassen. Mittels einer entsprechenden App können ausgewählte Sätze und Redewendungen aus dem Buch ange-
hört werden, was dabei hilft, sich noch schneller in der neuen Sprache verständlich zu machen.

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
Reis en zu meistern.
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