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Condition: New. Publisher/Verlag: Reise Know-How Verlag Peter Rump | 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.Japanisch ist aufgrund der
über 120 Millionen Bewohner des japanischen Archipels eine der großen Sprachen der Welt. Es
rangiert in der Zahl der Sprecher noch vor dem Deutschen. Aufgrund der wirtschaftlichen
Bedeutung Japans in Asien und der Welt ist Japanisch heute an vielen ausländischen Schulen bereits
Wahlfach und wird an Universitäten gelehrt. Andere Sprachen spielen in Japan keine wesentliche
Rolle. Wer sechs Jahre lang täglich drei Stunden Schriftzeichen (kanji) paukt, so sagt man, kann
dann endlich mit Hilfe eines Wörterbuches japanische Tageszeitungen lesen. Das klingt in der Tat
reichlich kompliziert. Wem es aber genügt, Japanisch zu sprechen, wird feststellen, dass das mit
Kauderwelsch "Japanisch" gar nicht so schwierig ist!Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-
How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen. | Format: CD-Audio | Language/Sprache:
german/deutsch | 93 gr | 140x125x12 mm.
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I actually started o  looking over this publication. I have read through and so i am certain that i am going to likely to study again yet again later on. I am
easily will get a delight of reading a written pdf.
-- Ross Her m a nn-- Ross Her m a nn

Completely essential read through publication. It normally does not expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Mor r is Cr uicksha nk-- Mor r is Cr uicksha nk
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