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hilfen - wiederholen und ausbauen durch zwei Lernstufen (Grund- und
Aufbauwortschatz) - topaktuell ergänzen durch viele neue Wörter und
Wendungen, besonders zu den Themen Beruf/Arbeit, Reisen, Technik,
Computer/Medien, Umwelt/Ökologie - Hundertausendfach bewährt beim
Schreiben von Aufsätzen sowie bei der Vorbereitung auf Referate,
Klausuren und Prüfungen.
Netzwerk neu A1 : [Deutsch als Fremdsprache] - Stefanie Dengler 2019
Alemán como lengua extranjera para jóvenes y adultos par los niveles A1
a B1 Nueva edición completamente revisada Con amplia oferta digital y
online Preparación para los exámenes Start Deutsch 1 y ÖSD A1 Para el
nivel A1 del MCERL
Power-Grammatik Spanisch - Hildegard Rudolph 2004
2-sprachige Lern-, Übungs- und Nachschlagegrammatik auf
Grundstufenniveau.
Visuelles Wörterbuch Italienisch-Deutsch - Christine Arthur 2005

Große Lerngrammatik Italienisch - Iolanda Da Forno 2010
Umfassende italienische Grammatik zum selbstständigen Lernen und
Nachschlagen, mit Übungen, Tests und Lösungen.
Pontes Gesamtband 1 (ab 2020) Vokabel-Lernbox zum Schulbuch 1.
Lernjahr - 2020
Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Französisch Wolfgang Fischer 2014-11-10
Über 12.000 thematisch gruppierte Wörter und Wendungen vermitteln
einen praxisnahen Wortschatz, den Französischlernende versiert und
idiomatisch anwenden lernen. Die 3., gründlich neu bearbeitete Auflage
basiert auf aktuellen Ergebnissen der Wortfrequenzforschung: Damit
enthält sie die wichtigsten Wörter und Ausdrücke des Französischen: so
wie es heute gesprochen und geschrieben wird. - schnell auffinden durch
Gliederung in lebensnahe Themen - leicht erfassen durch
lernerfreundliches Layout - erfolgreich lernen durch
gedächtnisfreundliche Lernportionen - korrekt anwenden durch
Orientierung an Redewendungen, Beispielsätzen und präzisen
Übersetzungen - nachhaltig festigen dank vielfältiger Lerntipps und karteikarten-grammatik-italienisch

Sprachführer Türkisch für Dummies Das Pocketbuch - Elif Dilmaç
2018-09-13
Mit diesem Büchlein sind Sie für kurze Gespräche auf Türkisch gerüstet:
ob Sie in Antalya im Supermarkt einkaufen, in Istanbul im Basar
feilschen oder in Izmir im Restaurant etwas bestellen. Hier finden Sie die
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passenden Sätze für die jeweilige Situation. Ganz nebenbei erfahren Sie
das Wichtigste über die türkische Grammatik und bekommen viele Tipps
für die richtige Aussprache.
Englisch ganz leicht - Grammatikbox - John Stevens 2004

können. Mit dem Pionier-Prinzip hat David Weber jenes Buch
geschrieben, das er selber gerne gelesen hätte, als er anfing, sich mit
dem Erlernen fremder Sprachen auseinanderzusetzen.
PONS Deutsch-Test für Zuwanderer - Alke Hauschild 2015-06-08
Übungsbuch mit Modelltests und vielen Tipps für die Vorbereitung auf
den für die Einbürgerung notwendigen "Deutsch-Test für Zuwanderer"
(DTZ). Enthält 2 MP3-CDs mit Aufgaben zum Hörverstehen und ein
mehrsprachiges Glossar als Internet-Ressource.
PONS Vokabelbox in Bildern - Deutsch als Fremdsprache - 2016

Langenscheidt Grundwortschatz Englisch - Langenscheidt-Redaktion
2019-10-07
Der Grundwortschatz Englisch enthält rund 4000 Wörter, Wendungen
und Beispielsätze der Niveaustufen A1 bis A2, aktualisiert um die
neuesten Begriffe aus der digitalen Welt. Alle Wörter sind nach
Sachgebieten sortiert – eine solide Grundlage für erfolgreiches
Vokabellernen! Enthält ca. 4000 Wörter, Wendungen und authentische
Beispielsätze zu den wichtigsten Themengebieten Englischer Wortschatz
ausgewählt nach Häufigkeit und Aktualität Gliederung des Wortschatzes
nach Sachgebieten Leichtes Lernen durch übersichtliche Gestaltung
Ideale Ergänzung zum Audio-Grundwortschatz Englisch
Mein Familien-Lexikon - Natalia Ginzburg 1983

Sprachenlernen leichtgemacht! - Vera F. Birkenbihl 2005
Sprachenlernen muß weder schwierig noch zeitraubend sein. Vergessen
Sie (fast) alles, was Sie bisher über Sprachenlernen "wußten". (z.B. daß
man Vokabeln pauken müsse). Die Birkenbihl-Methode zum gehirngerechten Sprachenlernen zeigt einen Weg, den auch "Lernfaule" gehen
können: Kein Vokabel-pauken, bis zu 80 Prozent der Lernarbeit ans
Unbewußte "delegieren", Video-Training. Diese Anleitung zum
Sprachenlernen wendet sich vor allem an die Zielgruppen: Selbstlerner,
Helfer (Eltern oder Nachhilfelehrer), Sprachlehrer. Für Leute die gerne
lesen, ist dieses Buch der Wegweiser zur Birkenbihl-Methode,
Fremdsprachen zu lernen.
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Hilke Dreyer
2000
Zielgruppe: Anfänger zum systematischen Lernen und Üben;
Fortgeschrittene zur gründlichen Wiederholung und Systematisierung;
allgemein zum Nachschlagen. Voraussetzungen: Basiskenntnisse im
Deutschen Lernziel: Sichere Beherrschung der Sprache in der
schriftlichen und mündlichen Anwendung. Diese weltweit bekannte und
bewährte Standardgrammatik ist universell einsetzbar für die Grundund Mittelstufe: als kurstragendes Lehrwerk für den
Grammatikunterricht, als kursbegleitende Übungsgrammatik und
zusammen mit dem ausführlichen Schlüssel als Grammatik zum
Selbststudium. Sie ist das Basiswerk für den strukturierten
Grammatikerwerb und zeichnet sich durch den schnellen Wechsel von

Das Pionier-Prinzip - David Weber 2015-11-05
Eine Fremdsprache zu lernen ist viel einfacher, als allgemein
angenommen. Ihr Talent oder Alter hat keinen Einfluss darauf. Relevant
ist allerdings, dass Sie genau wissen, was Sie machen und wie Sie lernen
sollten. Das Pionier-Prinzip bietet Ihnen eine leicht verständliche und
nutzerfreundliche Anleitung, mit der Sie jede Fremdsprache erlernen
können. Es ist eine Do-It-Yourself - Methode, bespricht aber auch die
Probleme des klassischen Fremdsprachenunterrichts, zeigt die
Hintergründe der Abläufe beim Lernen im Gehirn und hilft Ihnen die
bestmöglichen Resultate in kurzer Zeit zu erzielen. Autor David Weber
hat das Fremdsprachenlernen über zehn Jahre erforscht, seine eigenen
und andere Lernansätze miteinander verglichen und hat im Verlauf
dieser Forschungen mehrere Sprachen (Englisch, Französisch,
Vietnamesisch, Thai u. a.) fließend zu sprechen gelernt. Das PionierPrinzip ist das Resultat seiner Forschungen und die Methode, mit
welcher auch Sie eine Fremdsprache einfach und erfolgreich lernen
karteikarten-grammatik-italienisch
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Erklären und Üben aus. Diese Kleinschrittigkeit unterstreicht die
lernerfreundliche Struktur. Eine Übersicht über die Konjugation und
Deklination zum Ausklappen hilft dem Lernenden, sich schnell zu
orientieren. Nicht zuletzt unterstützt die Zweifarbigkeit die
Übersichtlichkeit und hebt die Erklärungen hervor.
PONS Power-Sprachkurs Italienisch in 4 Wochen - 2014
Sprachkurs, der in 28 Tagen bzw. Lerneinheiten zu Niveau A2 der
Europäischen Sprachenzertifikate führt. Auf den beiden Audio-CDs
zahlreiche Sequenzen zum Training des Hörverstehens. Im Buch
Übungen zu Grammatik, Wortschatz und Leseverstehen.
PONS Grammatik ohne Drama Englisch - Dorith Herfeld 2022-01-12
Sie kommen bei manchen Englisch-Grammatikthemen immer wieder ins
Stolpern? Machen Sie Grammatik zu Ihrem Freund – ganz ohne Drama.
Wie das geht? Ganz einfach: Aufs Wesentliche konzentrieren: Suchen Sie
sich die Themen aus, bei denen Sie Schwierigkeiten haben. Zu jedem
Thema wird das Wichtigste erklärt – der Fokus liegt auf den Dingen, die
Sie wirklich wissen müssen. Unterhaltsam und alltagsnah: Viele Zitate
und Beispiele aus dem englischen Alltag machen es Ihnen leicht, mit
Spaß bei der Sache zu bleiben und sich die Grammatik besser
einzuprägen Erst Theorie, dann Praxis: Wenn zu einem Thema alles klar
ist, trainieren Sie anschließend mit lockeren, abwechslungsreichen
Übungen. Für Anfänger (A1) bis Fortgeschrittene (B2) So schnell ist das
Grammatik-Drama Schnee von gestern!
Mehrsprachigkeit aus neurolinguistischer Sicht - Gerda Videsott
2011-02-01
Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir mehrsprachig aufwachsen?
Dieser spannenden Fragestellung widmet sich die vorliegende Studie.
Ausgehend von den Ergebnissen einer funktionellen Magnet-ResonanzTomographie von 20 viersprachigen ladinischen Probanden, die am
Universitätsklinikum in Ulm durchgeführt wurde, wird eine detaillierte
Beschreibung und Auswertung der Gehirnaktivitäten während eines
Bilder-Benennungstests vorgelegt, der in den Sprachen Ladinisch,
Italienisch, Deutsch und Englisch absolviert wurde. Das Ergebnis der
Studie zeigt, dass die verschiedenen Sprachen eine sich großteils
karteikarten-grammatik-italienisch

überlappende Gehirnaktivierung aufweisen, die dem Bilderbenennungsund dem Sprachverarbeitungsprozess als solchen zugrunde liegt,
während die neuronale Aktivität, die mit den einzelnen Sprachen
korreliert, nur anhand weniger signifikanter Unterschiede festzuhalten
ist. Die Untersuchung betritt insofern Neuland, als es sich bei der
vorliegenden Studie um die erste dieser Art mit einer homogenen,
viersprachigen Probandengruppe handelt.Das Buch wendet sich an alle,
die an Sprache(n) interessiert sind.
Accabadora - Michela Murgia 2014-08-22
Eine Geschichte über Mutter und Tochter, wie sie noch nie erzählt
worden ist. Ein Roman, in dem das archaische und das moderne Italien
aufeinandertreffen. Wie Mutter und Tochter leben Bonaria Urrai und die
sechsjährige Maria zusammen. Die Bewohner des sardischen Dorfes
sehen den beiden verwundert nach und tuscheln, wenn sie die Straße
hinunterlaufen. Dabei ist alles ganz einfach: Die alte Schneiderin hat das
Mädchen zu sich genommen und zieht es groß, dafür wird Maria sich
später um sie kümmern. Als vierte Tochter einer bitterarmen Witwe war
Maria daran gewöhnt, »die Letzte« und eine zu viel zu sein. Nun hat sie
ein eigenes Zimmer in dem großen reinlichen Haus Bonarias, wo alle
Türen offen stehen und sie jeden Raum betreten darf. Doch ein
Geheimnis umweht die stets schwarz gekleidete, wortkarge Frau, die
mitunter nachts, wenn Maria schlafen soll, Besuch erhält und dann das
Haus verlässt. Es scheint, als würde Bonaria in zwei Welten leben. Das
Mädchen spürt, dass sie nicht danach fragen darf. Erst sehr spät
entdeckt sie die ganze Wahrheit. Michela Murgia erzählt in einer
schnörkellosen, poetischen Sprache aus einer scheinbar fernen, doch
kaum vergangenen Welt. Von zwei Generationen, zwei Frauenleben, von
einem alten, lange verschwiegenen Beruf. Dieser Roman ist sinnlich,
radikal und verblüffend gegenwärtig.
Mit Max Murmel durch das Vorschuljahr - Tamara Kropf 2009
Con piacere. Grammatik A1-B1 - 2014-09
Dante auf 100 Seiten - Stefana Sabin 2015-03-18
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Wie in ihrem erfolgreichen Buch "Shakespeare auf 100 Seiten" stellt
Stefana Sabin Dante, sein Leben, seine Zeit, sein Werk, auf 100 Seiten
dar, von den politischen Wirren in seiner Heimatstadt Florenz, die dazu
führten, dass er lange Jahre im Exil verbringen musste, bis zu seiner
ungeheuren Wirkung auch im 21. Jahrhundert: Unruhige Zeiten oder:
Machtkampf in Florenz - Dante Alighieri oder: Der politische Flüchtling
als verbannter Dichter - Das Werk oder: Die Pilgerreise des Lebens (Die
Reime; Die Blume; Über die Liebe; Das Neue Leben; Das Gastmahl; Über
die Volkssprache; Über die Monarchie; Ekloge; Das Schreiben an
Cangrande della Scala; Die Komödie; Disputation über Wasser und Erde)
- Beatrice oder: Die Liebe und die Lyrik - Die neue Weltordnung oder:
Die Trennung zwischen Staat und Kirche - Die Volkssprache oder: Die
Erfindung des Italienischen - Die Zweieuromünze oder: Dante Superstar.
PONS Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache - 2017

Indikativstimmung[Unbekannt1] Italienisch, so dass es für den Leser
einfacher ist, die Grundlagen der Sprache durch die Texte zu lernen.
Eine Reise nach Neapel - Der erfolgreiche Sprachkurs mit
Wörterbuch italienisch/deutsch - Reinhard Raffalt 2020-04-13
Dieser Italienisch-Kurs mit Landeskunde hat längst Kultstatus - jetzt
wieder in der Originalausstattung von 1957 Italienisch für Anfänger kann
so stilvoll sein! Unverändert und in der 22. Auflage als Printausgabe hat
Reinhard Raffalts erfolgreicher Sprachkurs aus dem Rundfunk längst
Kultstatus. Mit zeitlosem Charme begleitet Raffalt den Italien-Reisenden
und zeigt, wie man dabei sprachliche Herausforderungen meistert und
Freude an bisher ungewohnten Umgangsformen und Sitten gewinnt.
Lektüre, Sprachkurs, Reiseführer und Wörterbuch in einem, ist dies ein
fantastischer Begleiter für alle, die sich für die Sprache und Kultur
Italiens interessieren. Über einen QR-Code im Buch steht die OriginalSerie des Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1957 zum Download zur
Verfügung.
Sprachen lernen - Tolle Tipps und Tricks - Christine Konstantinidis
2015-04-02
Denkst du mit Schrecken an deine Schulzeit und den Sprachunterricht
zurück? Glaubst du, für Sprachen einfach kein Talent zu haben? Wurmt
es dich aber doch, deine Lernsprache nicht sprechen oder verstehen zu
können – egal auf welchem Niveau -, denn du besuchst doch immer diese
netten Leute in Florenz oder Paris oder findest spanische oder englische
Krimis so toll? Dann lasse es doch auf einen Versuch ankommen! In
diesem Buch zeige ich dir, ob Schüler oder Erwachsener, ob Anfänger
oder Fortgeschrittener, dass es großen Spaß machen kann, eine Sprache
zu lernen. Durch die zahlreichen Tipps und Informationen, die in
jahrzehntelangen Selbst- und Fremdversuchen ausprobiert wurden, ist es
sehr praxistauglich. Dieses Buch begleitet dich auf deinem Lernweg,
bietet dir Hilfestellungen und sorgt dafür, dass dir das Lernen ebenso
viel Spaß macht wie mir und meinen Kursteilnehmern und Schülern.
Wenn du die Tipps umsetzt, wirst du schnell das Pauken und die
Grammatikregeln vergessen und feststellen, dass eine Sprache lebt: im
und vom Alltag, von den unterschiedlichen Kulturen und

Grammatiktrainer Italienisch - Beatrice Rovere-Fenati 2009
Italienisch Lernen Durch das Lesen Von Kurzgeschichten - Charles
Mendel 2019-12-09
Das Hörbuch wird demnächst auf audible.com erhältlich sein Es gibt
viele Möglichkeiten, in Italienisch einzutauchen: Italienischunterricht,
Filme oder Fernsehserien mit italienischen Untertiteln ansehen, OnlineKurse belegen, einem Italienisch club beitreten, in ein Land reisen, in
dem Italienisch gesprochen wird oder Bücher lesen... Dieses Buch bietet
Ihnen eine einfache, aber effektive Art zu lernen Italienisch durch
Geschichten für Anfänger (Level A1 und Level A2). Dieses Buch wird
Ihnen helfen: Neues Vokabular zu erlernen Neue Ausdrücke zu einem
bestimmten Thema zu lernen Vokabeln des Alltags zu lernen, die zur
Kommunikation mit Menschen in Dialogen verwendet werden Lernen Sie
einige typische Sätze, die häufig in Dialogen im Italienischen verwendet
werden Korrigieren und/oder verbessern der Aussprache mit der
Audiodatei Verbessern Ihrer Verständnisfähigkeiten durch Zuhören
Verbessern Sie einfach Ihr Italienisch, egal welches Anfängerniveau Sie
haben Die Geschichten befinden sich hauptsächlich im Präsens der
karteikarten-grammatik-italienisch
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Betrachtungsweisen, dem Klang, der Mimik, der Gestik, den
Freundschaften, der Musik und den kulinarischen Genüssen – all das
wird in dein Lernen mit einbezogen und spricht so alle deine Sinne an.
Viele meiner Kursteilnehmer sind Woche für Woche mit Feuereifer bei
der Sache und haben schon zahlreiche Freundschaften im Ausland
geschlossen – eine schönere Motivation gibt es nicht! Wenn du also die
vorgeschlagenen Tipps und Methoden umsetzt, dann wirst du auch bei
Zeitmangel oder anderen Widrigkeiten wesentlich zielgerichteter und
erfolgreicher eine Sprache lernen. Was hindert dich also noch daran?
Finde für dich die perfekte Art des Lernens und freue dich Tag für Tag
an deinen Erfolgen. Alles, was du dafür brauchst, ist dieses Buch!
Das Mädchen, das den Himmel berührte - Luca Di Fulvio 2013-02-01
Wie wird ein junger Tagedieb, der seine Kindheit in einer Höhle
verbracht hat, zu einem glühenden Verfechter der Freiheit? Wie wird ein
jüdischer Betrüger zu einem berühmten Arzt? Und wie wird ein junges
Mädchen ohne Perspektive zu einer einflussreichen Modeschöpferin? Die
Antwort liegt in Venedig. Denn dort, im Labyrinth der Gassen und Kanäle
der geheimnisvollsten Lagune Europas, zwischen der Pracht San Marcos
und dem Elend der Spelunken von Rialto findet sich das gesamte
Panorama des Lebens Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen - 2007

sales figures for printed reference works in continual decline. This has
led to a demand for reliable empirical information on how online
dictionaries are actually being used and how they could be made more
user-friendly. The volume Using Online Dictionaries makes a substantial
contribution to closing this research gap. It is divided into four parts: The
first part contains articles on fundamental issues: a research review of
the empirical studies on digital dictionaries which have already been
carried out, and a brief methodological guideline for lexicographical
researchers who are interested in conducting their own empirical
research. The second part contains the results of two studies that focus
on general questions about the use of online dictionaries. It presents
empirical data on contexts of dictionary use, on expectations and
demands regarding online dictionaries. Furthermore, innovative
features, such as the use of multimedia elements or the option of a useradaptive interface and questions of design were assessed empirically.
The third part of this volume comprises more specific studies of online
dictionaries: an eye-tracking study evaluating the new web design of the
dictionary portal OWID and a log file study which tries to get to the
bottom of the following question: Do dictionary users look up frequent
words, or put differently, is there a connection between how often a word
is looked up and how often it appears in a corpus? In the last chapter of
this thematic section, the question of how users judge the combination of
a written paraphrase and an additional illustration in illustrated online
dictionaries is addressed. The last part focuses on the use of monolingual
dictionaries, in particular the German online dictionary elexiko. In this
context, two online questionnaire-based studies were carried out. The
empirical studies were conducted in the form of online surveys
combining questionnaires and experimental elements and in the form of
laboratory studies using eye-tracking technology as well as using
observational methods such as log file analyses. Regarding the
comprehensive research framework, this volume can be relevant to
lexicographers, metalexicographers and linguists who are interested in
the use of (online) dictionaries and in the development and exploration of
lexicographical data for the internet, as well as linguists interested in

PONS Grund- und Aufbauwortschatz Französisch - Béatrice de March
2017
Tausend Übungen zur Grammatik - Karteikarten Italienisch - 2007
Schnellkurs Italienisch - 2005
Using Online Dictionaries - Carolin Müller-Spitzer 2014-02-27
Until now, there has been very little research into the use of online
dictionaries. In contrast, the market for online dictionaries is increasing
both for academic lexicography and for commercial lexicography, with
karteikarten-grammatik-italienisch
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empirical methods. It addresses a broad expert audience by presenting
an academic subject which is currently the focus of much discussion.
Holta di Polta - Meike Arends 2005

öffnet Ihnen alle Türen, um auch die restlichen 15% verstehen zu können
und macht Sie fit, für alle aufbauenden Lern-Methoden. Zusätzlich in
tabellarischer Übersicht: - alle Wochentage - Monate - Jahreszeiten Farben - Gegenstände im Haus - Essen und Trinken - Zahlen - der
menschliche Körper - Tiere - Wetter - Begrüßung und Verabschiedung Himmelsrichtungen in allen 4 Fremdsprachen auf einen Blick!
Ich kann es! - Susanne Hennerbichler 2006

Spanisch ganz leicht - Grammatikbox - Hildegard Rudolph 2005
So lernen Sie 4 Sprachen gleichzeitig: Die 1.000 häufigsten
Wörter auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch auf
einen Blick - Christian Meyer 2021-02-07
Sprach-Experten wie Theodor Lewandowski sind zu dem Schluss
gekommen, dass nur 1.000 Wörter einer Sprache ausreichen, um 85%
der Sprache zu verstehen. 2.000 Wörter seien ca. erforderlich, um 90%
zu verstehen und 4.000 Wörter, um 95% zu verstehen. Daher ist es
sinnvoll, zuerst die 1.000 häufigsten Wörter auswendig zu lernen, um so
eine solide Basis zu haben, auf der man aufbauen kann. Viele SprachSchulen, die Pflichtschule (auch Gymnasien) und auch Lern-Apps,
empfehlen ihren Schülern in der Regel nicht, zuerst die 1.000 häufigsten
Wörter zu lernen, sondern konzentrieren sich teilweise auf sehr
realitätsferne Vokabeln, die im realen Leben nur sehr selten vorkommen.
Und so ist es kein Wunder, dass viele Schüler selbst nach vielen Jahren
Sprach-Unterricht noch immer nicht mal 20% eines Textes verstehen,
geschweige denn sprechen oder schreiben können. Mit diesem Buch
haben Sie einen Grundwortschatz in der Hand, um 85% der Sprache
verstehen zu können. Und das noch dazu in vier Sprachen gleichzeitig.
Sie sehen auf einen Blick, wie die Vokabel in den anderen Sprachen
heißt und können diese dann aktiv oder passiv mitlernen. Für Sie
bedeutet das: Maximaler Erfolg mit minimalem Aufwand. Nachdem Sie
dieses Buch gelesen haben, können Sie mit Hilfe von Selbstgesprächen,
Dandem-Gesprächen, das Anschauen von Filmen mit Untertiteln und das
Lesen von Zeitungen ihre Sprachkenntnisse noch weiter vertiefen. Sie
werden dann ganz automatisch ein Gefühl für die richtige Grammatik
bekommen, ohne die Regeln aktiv lernen zu müssen. Um all diese
genannten Möglichkeiten nutzen zu können, ist aber ein
Grundwortschatz der jeweiligen Sprache unabdingbar. Dieses Buch
karteikarten-grammatik-italienisch

Langenscheidt Komplett-Paket Italienisch - 2022-06-13
Das Komplett-Paket Italienisch – alles drin für Ihren Erfolg! Mit 2
Büchern, 6 CDs, MP3-Download und Vokabeltrainer-App Sie wollten
schon immer Italienisch lernen oder Ihre Italienischkenntnisse wieder
auffrischen? Sie wollen zeitgemäß und abwechslungsreich lernen? Dann
ist dieser Italienisch Sprachkurs genau das Richtige für Sie! 2 Bücher
zum Lernen, Üben und Nachschlagen Aktuelle Themen aus Alltag, Reise
und Beruf Abwechslungsreiche Übungen Grammatikübersicht am Ende
jeder Lektion Viele Infos zu Land & Leuten Zwischentest nach jeder
dritten Lektion Kurzgrammatik, Lektionswortschatz sowie alphabetisches
Wörterverzeichnis 6 CDs mit Dialogen und Hörübungen: Alle Audios auf
CD und als MP3-Download Alle italienischen Dialoge und Hörübungen
sind vertont und von Muttersprachlern gesprochen Extra: AudioWortschatztrainer Zusatzangebot zum kostenlosen Download
Vokabeltrainer für Android und iOS zum interaktiven Üben des
Kurswortschatzes Zahlreiche Übungen zur Vertiefung Das gesamte
Audio-Material auch im MP3-Format
PONS Der große Sprachkurs Italienisch - 2021-06-07
Italienisch lernen für Anfänger und Fortgeschrittene – mit MP3-CD
Effiziente Lernmethode: Mit insgesamt 26 Lerneinheiten erreichen Sie
ein fortgeschrittenes Sprachniveau in Italienisch Umfassendes
Hörmaterial: Über 200 Minuten italienische Audiotexte ermöglichen das
Lernen unterwegs und machen Sie mit dem besonderen Klang der
italienischen Sprache vertraut. Abwechslungsreiches Lernen: In
zahlreichen Übungen und spannenden Texten lernen Sie alles, was Sie
benötigen. Für Anfänger (A1) bis Fortgeschrittene (B2)
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