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Compact Verlag Gmbh Feb 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - I got it! Der
einfache Weg zu fehlerfreiem Englisch!Forbetter your English the easy way! Typische Fehler sicher
vermeiden: Stolpersteine deutscher Lerner in den Bereichen Grammatik, Wortschatz,
Rechtschreibung und Aussprache sowie im amerikanischen Englisch werden nach Themen
geordnet und übersichtlich dargestellt. Auf jedes Kapitel folgen abwechslungsreiche Übungen und
Rätsel, um das Gelernte direkt anzuwenden (ansteigend im Schwierigkeitsgrad). Vertieft wird das
Training durch Querverweise zwischen den Kapiteln, Wiederholungsübungen und einen
Abschlusstest. So kann der Lerner typische Fehler gezielt 'abtrainieren'. Zahlreiche Illustrationen
und Infokästen mit Lerntipps lockern auf und veranschaulichen typische Fehler. Das
Schlagwortregister am Buchende hilft beim schnellen Auffinden einzelner Themen. Sprachniveau
A2-B2 128 pp. Englisch, Deutsch.
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A whole new e book with an all new point of view. It is one of the most incredible book i actually have go through. I am easily could possibly get a
enjoyment of reading through a written book.
-- Na tha na el Tr eutel-- Na tha na el Tr eutel

A top quality publication along with the typeface applied was exciting to read through. It can be rally interesting throgh reading through time. Your life
period will be enhance once you full reading this article book.
-- Pr of . Dem ond McClur e-- Pr of . Dem ond McClur e

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/i-got-it-typische-englisch-fehler-sicher-vermeid.html
http://albedo.media/i-got-it-typische-englisch-fehler-sicher-vermeid.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	I got it! - Typische Englisch-Fehler sicher vermeiden A2/B2

