
Gebrauchsanweisung für die USA < eBook ~ CB3MKPUMFT

Gebrauch san wei sun g f ür di e U SAGebrauch san wei sun g f ür di e U SA

By Sack, Adriano

Condition: New. Publisher/Verlag: Piper | Von Grand Canyon bis Ground Zero. | Der Autor weiß,
warum der amerikanische Traum vier Räder hat und was die Menschen zwischen Orlando und
Seattle mit ihrer umwerfenden Freundlichkeit meinen. Wie die Amerikaner ihr grünes Bewusstsein
entdeckten und weshalb man in dem Land, in dem Fast Food erfunden wurde, vor Biosupermärkten
Schlange steht. Wieso die Sicherheitsbehörden Ihren Zeigefinger besser kennen als Sie selbst.
Warum Fernsehen und Küche viel mehr zu bieten haben als gedacht. Wen die meisten US-
Einwohner gern als Präsidentin sähen. Wie man drei Tage, drei Monate oder auch 30 Jahre in den
USA überlebt - vom Einreiseformular über Restaurantquittungen bis zur Social Security Number,
von Flirtversuchen am Strand von Santa Monica bis zur Wohnungssuche in Manhattan. |
InhaltYoung AmericansWie ich ein Amerikaner wurde. Oder: Warum Sie sofort einen Flug buchen
sollten. Und was Sie vor der Abreise wissen müssen.Imagine Whirled PeaceWarum hier
Eiscremefabrikanten John Lennon zitieren. Oder: Wie man Amerikanisch lernt.Once Upon A Time in
AmericaWie ich John F. Kennedy verfiel. Oder: Warum die Amerikaner ihre kurze Geschichte
meisterhaft erzählen können.(Get Your Kicks On) Route 66Wie der Tempomat zum Freund wurde.
Oder: Warum der amerikanische Traum vier Räder hat ( mindestens ).In The...
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ReviewsReviews

Excellent e-book and useful one. It is writter in straightforward phrases rather than confusing. I am just very happy to explain how here is the finest
publication i have got read through in my very own lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- V iva  Schuster-- V iva  Schuster

A fresh eBook with a brand new standpoint. It can be rally exciting throgh looking at period of time. I am delighted to inform you that this is the greatest
book i have read through during my individual existence and may be he very best publication for ever.
-- Er a  Thom pson-- Er a  Thom pson
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