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Condition: New. Publisher/Verlag: Klett Sprachen | Lehrwerk für Österreich | Auf den beiden Audio-
CDs (160 Minuten) befinden sich alle Dialoge,Texte, Ausspracheübungen und Songs, die zu den
Hörverständnisaufgaben im Textbook gehören. Die natürlichen Dialoge etc. wurden mit
professionellen Sprechern in London aufgenommen. Die Songs wurden von Klaus David Erharter
mit professionellen Sängern produziert.Textbook: Das Textbook besteht aus vier Blöcken mit
insgesamt 16 Units. In 12 Haupt-Units werden Wortschatz und Strukturen durch
abwechslungsreiche Übungstypen eingeführt. Nach jeweils drei Haupt-Units folgt eine "Big Break"
Unit, die als Wiederholungs- und Vertiefungseinheit konzipiert ist. In den "Big Break" Einheiten wird
der Fortsetzungs-Comic "School Times" präsentiert, der für die Lerner die in dieser
Wiederholungsphase wichtigen Motivation und Freude am Lernen steigert. Beim Nachspielen der
Comic-Episoden werden Wortschatz und Strukturen auf spielerische Weise wiederholt.Die 12 Haupt-
Units sind jeweils aus einer Seite "Warm-up", je drei Doppelseiten mit Variationen zum Unit-Thema
und einer Seite "Tasks plus" aufgebaut. Die "Warm-up" ist eine Mischung aus Wiederholung und
Weiterführung zu Wortschatz, Aussprache und Grammatik der jeweiligen Unit. Auf den drei
Doppelseiten werden zum Thema der Unit abwechslungsreiche Lese- und Hörverständnisaufgaben,
Schreibaufgaben und viele freie Sprechanlässe präsentiert. Die fakultativen Aufgaben der "Tasks
plus"-Seite bieten Erweiterungsstoff für lerngewohnte und rasche Lerner an.Die inzwischen
heranwachsenen...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It can be loaded with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i encouraged this
pdf to discover.
-- Da r r in K utch-- Da r r in K utch

Undoubtedly, this is the best work by any author. It is really simplified but shocks within the 50 % in the publication. Its been written in an extremely
straightforward way and is particularly just following i finished reading this publication by which basically altered me, modify the way in my opinion.
-- V ivia nne Dietr ich-- V ivia nne Dietr ich
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