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Cornelsen Verlag Gmbh Jan 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Informationen zur
Reihe: Das Lehrwerk für Französisch als 3. Fremdsprache Auftaktseite mit transparenten
Kompetenzerwartungen: die Schüler/-innen erfahren hier, was sie lernen werden und wie sie das
Gelernte anwenden können. Mehr Übungsmaterial innerhalb der Unité und zum vertiefenden Üben
mit umfangreicher Differenzierung schon im Schülerbuch Mit den Exercices supplémentaires
können die Schüler/-innen ihr sprachliches Wissen selbstständig vertiefen und anschließend dank
Audios und Lösungen online ihren Lernstand eigenständig überprüfen. Viel Audio- und
Filmmaterial: so trainieren die Lernenden Hörverstehen, Hörsehverstehen und die Aussprache
optimal. Comparer les langues: Die neue Übungsrubrik für die Lernenden der 3. Fremdsprache. Hier
fördern Sie das Bewusstsein für das Sprachenlernen und die Mehrsprachigkeit.
Sprachmittlungsaufgaben in jeder Unité und nachhaltiges Sprechtraining in jedem Volet
Methodentraining mit Aufgaben direkt zum Anwenden und angepasst an die Bedürfnisse der
Lernenden einer 3. Fremdsprache Begleitmaterial auf USB-Stick Kollegiumsangebot: Beim Kauf ab
4 Exemplaren erwirbt die kaufende Schule das Recht zur Ablage der Inhalte des georderten USB-
Sticks auf dem Schulserver zur Nutzung durch das Kollegium der Schule. 280 pp. Französisch,
Deutsch.
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Here is the greatest publication i have study till now. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. I am pleased to explain how here is
the greatest pdf i have study within my own lifestyle and might be he best pdf for ever.
-- Leopold Moor e-- Leopold Moor e

A brand new electronic book with a new standpoint. It is writter in basic phrases rather than confusing. Its been designed in an extremely basic way which
is merely right after i finished reading through this publication where basically altered me, change the way i believe.
-- K itty Cr ooks-- K itty Cr ooks
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