
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, steigert
dies in einem unglaublichen 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.

Mit postkartenreifen Traumstränden, gigantischen Reisterrassen und einzigartigen Nationalparks be-
geistern die Philippinen ihre Besucher. Der Archipel, aus mehr als 7000 Inseln bestehend und bis heute
vom Massentourismus verschont, ist ein Naturparadies, das es lohnt, zu entdecken.  

Als Reisender kommt man auf den Philippinen mit Englisch zwar gut zurecht; befasst man sich jedoch mit Tagalog – der Sprache des
Mannes auf der Straße und auf dem Lande – eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten, Land und Leute sowie die traditionellen
philippinischen Werte kennen zu lernen. Dieser Kauderwelsch-Band lässt den Leser in eine fremde Sprache und somit unbekannte Welt
eintauchen. Grundlagen zur Verständigung mit der einheimischen Bevölkerung werden Schritt für Schritt erläutert. Für ein schnelles
Nachschlagen ist die im Anhang zu findende Wörterliste sehr hilfreich. Auch die Wort-für-Wort-Übersetzung erleichtert erste Kom-
munikationsversuche mit den Filipinos. 

Einige Kapitel sind im Konversationsteil mit QR-Codes ausgestattet, über die sich praktische Aussprachebeispiele und weitere Infos ab-
rufen 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. 
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