Intuitiv Sprachenlernen:
Für Anfänger und Wiedereinsteiger

Bestätigungen
Ecco …
Hier ist …
la conferma
die Bestätigung

Buch (ca. 160 Seiten)
MP3-Download, Augmented Reality-App
Format: 19,0 x 24,5 cm, kartoniert
ISBN 978-3-19-519470-9
€ 14,50 (D) | € 15,00 (A)
ET: Februar

9 783195 194709

9 783195
due/tre/quattro
notti 294706
zwei/drei/vier Nächte

Frühstück
La colazione …
Das Frühstück …
(non) è compresa/inclusa nel prezzo.
ist im Preis (nicht) inbegriffen.
mezza pensione
Halbpension
pensione completa
Vollpension
Aussprache
s meist stimmlos wie in „dass“:
sabato (Samstag), questo
(dieser), interesse (Interesse)
zwischen Vokalen stimmhaft
wie in „Rose“: esatto (genau)
z wie z in „Zoo“: ringrazio
(ich danke) oder: stimmhaft wie
d + stimmhaftes s: zero (Null)
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Hören Sie sich den folgenden Dialog an.

Buonasera, abbiamo prenotato una camera d
Buonasera, il Suo nome, per favore?
● Mi chiamo Peter Schmidt. Ecco la conferma
la mia carta di credito
■ Ha un documento?
meine Kreditkarte
● Certo, va bene la carta d’identità?
il mio passaporto
■ Benissimo. È per due notti, vero?
mein Reisepass
● No, no, per tre notti! Ripartiamo sabato.
la mia carta d’identità
■ Ah esatto … Allora, la vostra camera è la num
mein Personalausweis
Französisch zum Mitreden
al secondo piano. Ecco la chiave.
Buch (ca.
160 Seiten)
Wie lange bleiben
Sie?
● Grazie mille.
MP3-Download, Augmented Reality-App
Vorrei rimanere
per …
■ L’ascensore è qui sulla sinistra.
Format: 19,0 x 24,5 cm, kartoniert
Ich würde gerne … bleiben.
ISBN 978-3-19-529470-6
● Grazie … Ah mi scusi! La colazione è compres
Vorremmo rimanere
per| …€ 15,00 (A)
€ 14,50 (D)
■ Certo. Si serve qui al pianterreno dalle sette
Wir würdenET:
gerne
… bleiben
Februar
● Perfetto, allora grazie e buonanotte!
una notte
eine Nacht
■ Prego. Buonanotte signori!
il voucher
der Voucher

Englisch zum Mitreden

Abbiamo una prenotazi
●
■

Worauf es ankommt

Reservierung
Man sagt: Ho/Abbiamo una prenotazione. (Ich habe/W
rung.) oder Ho/Abbiamo prenotato una camera. (Ich h
reserviert.) Man fragt: Ha una prenotazione? (Haben S

Die Wochentage
lunedì (Montag), martedì (Dienstag), mercoledì (Mittw
venerdì (Freitag), sabato (Samstag) und domenica (So

Die Ordnungszahlen
Sie lauten in ihrer männlichen Form: primo (erster), se
(dritter), quarto (vierter), quinto (fünfter), sesto (sechs
ottavo (achter), nono (neunter) und decimo (zehnter).

Ein bisschen Grammatik

Das Italienische verbindet die bestimmten Art
häufig mit Präpositionen.
a + il = al
zum
su + il = sul
auf de
a + la = alla zur
su + la = sulla auf de

aus „Italienisch zum Mitreden“

Die neuen
Kommunikationskurse

Italienisch zum Mitreden

Spanisch zum Mitreden

Buch (ca. 160 Seiten)
MP3-Download, Augmented Reality-App
Format: 19,0 x 24,5 cm, kartoniert
ISBN 978-3-19-539470-3
€ 14,50 (D) | € 15,00 (A)
ET: Februar

Buch (ca. 160 Seiten)
MP3-Download, Augmented Reality-App
Format: 19,0 x 24,5 cm, kartoniert
ISBN 978-3-19-549470-0
€ 14,50 (D) | € 15,00 (A)
ET: Februar

9 783195 394703
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◗◗ Entspannter und unterhaltsamer Einstieg in die Fremdsprache
◗◗ Keine Überforderung durch zu viel Grammatik
◗◗ Vermittlung der wichtigsten Redemittel für Alltagssituationen
wie Einkaufen, Essen gehen, sich kennenlernen etc.

◗◗ Interessante Einblicke in die Alltagskultur der Länder
◗◗ Mit Zwischen- und Abschlusstest zur Überprüfung des Lernfortschritts
◗◗ Der Anhang enthält sämtliche Dialoge in deutscher Übersetzung,
Lösungen, eine systematische Grammatikübersicht sowie ein
alphabetisches Wortschatzregister
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