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Condition: New. Publisher/Verlag: Sprachenlernen24 | Englisch-Sprachkurs mit Langzeitgedächtnis-
Lernmethode. Niveau A1/A2 | "Lernen Sie Englisch wesentlich schneller als mit herkömmlichen
Lernmethoden"Inhalt: Multimedia-Software auf CD-ROMSie eignen sich einen Grundwortschatz aus
über 1300 Wörtern an.Durch unzählige Dialogtexte und Redewendungen lernen Sie die Wörter in
ihrem thematischen Zusammenhang und in ganzen Sätzen.Eine detaillierte Grammatik, zu der Sie
täglich neue Übungen erhalten, vervollständigt Ihr Sprachwissen.Multimedia-Software:Neueste
Version: Dieser Kurs wurde komplett überarbeitet.Für Windows / Linux / Mac OS X.Vokabeln: Lernen
Sie einen soliden GrundwortschatzDas Wichtigste beim Sprachen lernen sind die Vokabeln.In
diesem Kurs lernen Sie einen soliden Grundwortschatz, um einfache Sätze bilden und verstehen zu
können.Sie lernen dabei die wichtigsten Wörter zu folgenden Themen:Begrüßung - höfliche
Redewendungen Zahlen - Zählen lernen - Pronomen - Uhrzeit - im Hotel - die wichtigsten Verben -
Obst - Gemüse - Lebensmittel - Transport - unterwegs mit Bus, Zug, Flugzeug - Fahrkarten kaufen -
unterwegs mit dem Auto - an der Tankstelle - einen Flug buchen - am Flughafen - nach dem Weg
fragen - Besichtigungen - Stadtbummel - Besuch im Museum - Geld - im Restaurant bestellen und
zahlen - Speisekarten lesen und verstehen - Wetterbericht - häufig gebrauchte Adjektive und ihre
Steigerungsformen - Wochentage, Monate und Jahreszeiten -...
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ReviewsReviews

It in just one of the most popular ebook. It really is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger create this pdf.
-- Roosevelt O 'K eefe-- Roosevelt O 'K eefe

Merely no phrases to describe. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely easy way which is merely
following i finished reading this publication through which in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Pedr o Renner-- Pedr o Renner
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