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By Sandrine;Chestermann Belaval-Nink

Diesterweg Moritz, 2006. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per
Büchersendung - Sie suchen stets nach neuen Französisch-Lehrmaterialien, die Ihre Schüler
ansprechen und auf regionale Besonderheiten eingehen Voilà! ? wir möchten Sie neugierig auf
Tout va bien machen. In unserem Französisch-Unterrichtswerk hat das Sprechen und Üben obere
Priorität. Quer durch alle Bände festigen Ihre Schüler in den Révison-Lektionen Wortschatz und
Grammatik - und vertiefen so ihre Sprachkenntnisse. Das hält Tout va bien für erfolgreichen
Französischunterricht bereit: schülerorientierte Texte und Themen umfangreiches Übungsangebot
atelier grammaire klare Gestaltung und Struktur Savoir faire -Kästen zum Training von Lern- und
Arbeitstechniken interkulturelle Savoir vivre -Informationen integriertes Portfolio und DELF-
Vorbereitung Regeln im Grammatikteil verständlich erklärt und visualisiert motivierende
Spielvorschläge im cahier d'activités cahier d'activités mit Multimedia-Sprachtrainer zum
günstigen Paketpreis umfangreicher guide pédagogique mit zahlreichen zusätzlichen
Kopiervorlagen für Übungen und Klassenarbeiten bedienerfreundliche Lehrersoftware mit
vielseitigen Funktionen zur Vorbereitung des Unterrichts Planungshilfen und Downloads finden Sie
bei den jeweiligen Titeln 128 pp. Französisch.
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ReviewsReviews

Very useful to any or all group of folks. It really is rally interesting throgh reading through period of time. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. Dor r is Wintheiser-- Mr s. Dor r is Wintheiser

This pdf is so gripping and fascinating. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I am pleased to tell you that this is basically the very best
publication we have go through within my personal lifestyle and might be he very best ebook for ever.
-- Eleonor e Muller  DV M-- Eleonor e Muller  DV M
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