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Book Condition: New. Publisher/Verlag: Compact | Lern- & Übungsgrammatik. Niveau A1 - B1 |
Zuverlässiges Nachschlagewerk und abwechslungsreiches Übungsbuch in einem Band.Alle Regeln
der französischen Grammatik werden umfassend und gut verständlich erklärt:mit treffenden
Beispielen aus dem aktuellen Sprachgebrauchübersichtliche Gestaltung durch Zweifarbigkeitmit
nützlichen Tipps und HinweisenDoppelseite mit Übungen am Endes jedes Kapitelsmit ausführlichem
Register der grammatischen Begriffe | Die französische Grammatik aus der Reihe &apos;.leicht
gemacht&apos; ist ein Nachschlagewerk, das die Grammatik des Französischen einfach und
verständlich darstellt. Von den Grundlagen über Zeiten im Satzgefüge, Pronomen, Präpositionen,
Zahlen und Uhrzeit bis hin zur Wortstellung im Satz. In zwölf Kapiteln werden alle grammatischen
Themen anhand zahlreicher Beispiele anschaulich und verständlich vermittelt. Am Ende jedes
Kapitels befinden sich zahlreiche Übungen, um das erworbene Wissen sofort anzuwenden und
testen zu können. - 2 in 1 - Nachschlagewerk und Übungsbuch - alle wichtigen Grammatikthemen -
treffende Beispiele aus dem aktuellen Sprachgebrauch - Übungen mit Lösungen zur Überprüfung
des Gelernten - ausführliches Register der grammatischen Begriffe - umfasst die Sprachniveaus A1
bis B1 - Zielgruppe: Schüler, Studierende, Selbst- und VHS-Lerner | Format: Paperback |
Language/Sprache: german/deutsch | 182 gr | 144 pp.
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ReviewsReviews

This sort of ebook is every thing and made me hunting forward and a lot more. I have read through and i also am confident that i am going to going to go
through once again once more in the foreseeable future. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to discover.
-- Pr of . K ip Spinka  IV-- Pr of . K ip Spinka  IV

It in a of my personal favorite pdf. Of course, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Nichola s Ra tke-- Nichola s Ra tke
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