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Condition: New. Publisher/Verlag: Reise Know-How Verlag Peter Rump | Die beliebten Sprachführer
aus der Buchreihe Kauderwelsch haben sich auf Reisen millionenfach bewährt. In diesem
Sprachtrainer werden die wichtigsten finnischen Redewendungen und Wörter aus dem Buch
"Finnisch - Wort für Wort" systematisch zum Üben vorgesprochen und wiederholt. So lässt sich
Finnisch quasi nebenbei erlernen. Der Vokabeltrainer funktioniert ohne das Wörterbuch und kann
auf allen CD-Playern eingesetzt werden. | Begleitendes Tonmaterial zum Kauderwelsch-
Sprachführer. Die wichtigsten Sätze und Redewendungen aus dem Buch, gesprochen von
Muttersprachlern. Zuerst ist der Satz auf Deutsch zu hören, dann in der Fremdsprache, mit
anschließender Nachsprechpause und Wiederholung des fremdsprachigen Satzes. So kann man
sich die Sätze einprägen, ohne im Buch mitzulesen.Auf finnischem Boden gelandet, wird man
schon bald feststellen, dass man sich dort auch mit Deutsch und Englisch durchschlagen kann -
zumindest in den größeren Zentren. Hat man jedoch vor, etwas entlegenere Plätze zu besuchen,
dann tut man gut daran, sich einige Grundkenntnisse der finnischen Sprache anzueignen. Finnisch
ist keine einfache Sprache. Durch diverse Endungen und komplizierte Wechsel der Fälle kann ein
Wort schnell jegliche Ähnlichkeit mit seiner Grundform verlieren. Wenn man dann nicht weiß, wieso
und warum, nützt einem auch ein klassisches Wörterbuch herzlich wenig. Dieses Problem...
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The ebook is great and fantastic. It is among the most remarkable ebook we have go through. I am easily can get a pleasure of looking at a published
publication.
-- Clem ent Hessel I--  Clem ent Hessel I

Complete information! Its this kind of good study. This really is for all those who statte that there was not a well worth looking at. I found out this pdf from
my dad and i encouraged this ebook to learn.
-- Ca ndida  Deckow III--  Ca ndida  Deckow III
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