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By Havva Engin

Schulbuchverlag Anadolu Nov 2012, 2012. Buch. Condition: Neu. Neuware - Diese Bücher wurden
speziell für Kinder entwickelt, die mit Ihrer Muttersprache aufwachsen. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass die genaue Kenntnis der Muttersprache eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass
Ihr Kind eine zweite Sprache erfolgreich erlernen kann. Diese zweisprachigen Bücher bieten
kindgemäße Themen mit grundlegendem Wortschatz und elementaren Satzmustern an.
Betrachten und besprechen Sie möglichst oft mit Ihrem Kind die vielen Bilder und Szenen. Ihr Kind
gewinnt dadurch immer mehr Sicherheit - auch in der zweiten Sprache - und kann somit
Sprachkönnen und Weltwissen aufbauen. Ist Ihre starke Sprache das Englische Dann sollten Sie mit
Ihrem Kind alle Themen zuerst in dieser Sprache besprechen; andernfalls ist es umgekehrt. Fühlen
Sie sich in beiden Sprachen sicher Dann sollten Sie sich mit ihm über alle Themen in beiden
Sprachen unterhalten und auf diese Weise den entscheidenden Grundstein für den Bildungserfolg
Ihres Kindes selbst legen: ein gutes Sprachwissen. 22 pp. Deutsch, Polnisch.
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Good electronic book and valuable one. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You may like how the author publish
this pdf.
-- Lisette Schim m el-- Lisette Schim m el

These kinds of publication is everything and got me to looking ahead of time and much more. it absolutely was writtern extremely completely and
valuable. Your way of life period is going to be enhance when you full looking over this ebook.
-- Dr . Lessie Mur phy IV-- Dr . Lessie Mur phy IV
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