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Titel: Die neue Generation medienübergreifenden Lernens - mobil und effektiv lernen: Die Bücher
enthalten authentische Aufgaben, die sich an den Prüfungsfächern der IHK-Prüfung orientieren. Sie
decken alle Inhalte der schriftlichen Prüfung ab, inklusive Wirtschaft & Soziales, Fachrechnen und
Fachvokabular. Offene als auch geschlossene Aufgaben in komplexen Problemstellungen
ermöglichen prüfungsnahes Trainieren. Die Hinweise Vorsicht Prüfung helfen dabei, die teilweise
schwierig formulierten Prüfungsfragen zu bearbeiten. Die Auszubildenden können Multiple-ChoiceAufgaben und Fachvokabular (französisch) interaktiv online oder auf dem iPhone/iPod-touch
trainieren. Informationen zur Reihenausgabe: Die neue Generation medienübergreifenden Lernens mobil und effektiv lernen: Die Bücher enthalten authentische Aufgaben, die sich an den
Prüfungsfächern der IHK-Prüfung orientieren. Sie decken alle Inhalte der schriftlichen Prüfung ab,
inklusive Wirtschaft & Soziales, Fachrechnen und Fachvokabular. Offene als auch geschlossene
Aufgaben in komplexen Problemstellungen ermöglichen prüfungsnahes Trainieren. Die Hinweise
Vorsicht Prüfung helfen dabei, die teilweise schwierig formulierten Prüfungsfragen zu bearbeiten.
Die Auszubildenden können Multiple-Choice-Aufgaben und Fachvokabular (französisch) interaktiv
online oder auf dem iPhone/iPod-touch trainieren. Online-Materialien Über Video-Podcasts können
Lernende praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten überprüfen. 224 pp. Deutsch.
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Reviews
This publication is fantastic. It really is full of knowledge and wisdom You are going to like just how the author write this publication.
-- Ha r mon Wa tsica II
This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Imog ene B er g str om
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