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New French With Ease Assimil Method Books Book And Cd Edition Anthony Bulger
This book aims to take users from scratch to having a solid base in French within six months, and to feel comfortable with the language in as little as three months. In only half an hour a day users will move ahead naturally until they are at ease with all the basic structures needed for communication and become familiar with the basic words and grammar of French. The method comprises two phases: the passive phase, in which users simply repeat what they hear and read, and the active phase, in which users begin to create sentences and imagine themselves in a
variety of everyday situations.
Übung; Lösungen; Deutsch für Fremdsprachige; Grammatik.
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Schwedisch ohne Mühe
CDs
The Illustrated Weekly of India
German Vocabulary (SparkCharts)
Assimil Language Courses

Méthode de franc̜ais pour germanophones
Book & mp3 CD. Dutch is a language that really can be learned with ease if you spend just a little time on it each day! The grammar is relatively limited and the spelling virtually phonetic. In just five months, you will be able to make yourself understood in the Netherlands and in Flanders. Professionally made by native speakers, audio recordings of all lessons and exercises help you to acquire a genuine accent. They are valuable: listen to them often! The MP3
CD contains audio files in MP3 format with the studio quality of a conventional audio CD.
Spanish Super Pack
Audiobook Free Download
German Made Simple
Selbstlernkurs für Deutsche - Lehrbuch + 4 Audio-CDs + 1 mp3-CD
Einfach Grammatik
French with Ease, by Anthony Bulger
This easy-to-use workbook has been designed specifically for intermediate learners in French. It includes 180 fun-filled exercises (with answers) which follow a logical progression. You will be able to self-assess your level at the end of each chapter. Every aspect of the language has been covered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciation and accentuation. Tasks include matching, fill in the blanks, find the odd one, unscrambling exercises, crossword puzzles, riddles and more. Test yourself with the sell-assessment tasks in each chapter.
Spanish to English learning method Expanding language spoken as a native language by over 400 million Spanish speakers - mostly in South America - Spanish is the first foreign language in the world. For tourists and for businessmen , it becomes essential to master this language with Latin roots and so different accents from one continent to another. Adapted to English , this method provides all the tools to get to master the basics of Spanish in a few months , provided to devote half an hour a day. Over 100 lessons are shelled the essential grammar, vocabulary and
common all the elements necessary to communicate easily with the Castilian and Spanish-speaking world . Records show the full text in Spanish lessons and exercises translation of the book . They are performed at a gradual pace by professional native speakers. MP3 CD can load all or part of the records on your MP3 player and view texts simultaneously.
Englisch ohne Mühe
Cd Francais Mp3
ASSiMiL Rumänisch ohne Mühe
Day by Day Method
French Workbook
French books in print
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
A complete beginner's course in German which covers the reqirements of syllabuses in GCSE examinations and the ordinary grade of the Scottish Certificate of Education. It is also suitable for the elementary and intermediate grades of the RSA, and gives the basic grammar required for A level and higher grades of the RSA and similar examinations.
Français
Finnisch ohne Muhe
Workbook French Intermediate
Les Livres disponibles
Französisch in der Praxis (für Fortgeschrittene)
Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1

Eine Sprache lernt man nicht nur, sondern man lebt sie. Benny Lewis ist Autodidakt und hat im Laufe der Zeit herausgefunden, worum es tatsächlich beim Lernen einer Sprache geht. In diesem Buch erklärt er, was es wirklich braucht, damit man jede Sprache in kürzester Zeit erlernt. Unerlässlich ist eine enorm hohe Motivation für das Erlernen der Sprache, und man muss sich trauen, die Sprache auch zu sprechen. Sei es durch eine persönliche Reise in das entsprechende Land, übers Internet oder durch einen Tandempartner. Darüber hinaus sollte man möglichst alles in der Fremdsprache tun, was Praxis bringt: Fernsehen schauen, Musik hören
und lesen. Mit diesem Buch gibt der Autor Tipps für Eselsbrücken, um Vokabeln und die Grammatik einfacher zu erlernen, und er hilft dabei, die Herangehensweise an das Lernen so zu optimieren, dass es zu einem Kinderspiel wird. Sein Erfolg spiegelt sich im weltweit größten Sprachlernblog wider, mit dem er bereits Millionen Menschen dabei geholfen hat, eine neue Sprache zu erlernen.
100 German Short Stories For BeginnersIn this book you will find 100 daily life short stories in German language on different topics. Each section takes 1-2 minutes. Important words and phrases relevant to each topic were selected carefully.The aim of this book is to teach different topics, words and phrases associated with them in a short period of time.Each section has 3 parts:A short daily life short story, questions and vocabularyIn the book you can find the download link for audio (as mp3 file).
French with Ease
FRENCH WITH EASE MULTIMEDIA
Ivrit - Schritt für Schritt
ASSIMIL - German with ease (Lehrbuch + 4 Audio-CDs)
Cdrom Plus Franzosisch O.m.
Niederländisch ohne Mühe
Cassettes and a book with 99 lessons provide a method for teaching yourself French.
Niemand geht einem so sehr auf die Nerven wie die Familie. Und nichts ist unterhaltsamer, als festzustellen, dass es anderen genauso geht. So wie den Battles! Mutter Mo, eine Kinderpsychologin, steht fassungslos vor ihren pubertierenden Kindern. Tochter Dawn findet ihre Familie schrecklich peinlich. Sohn Peter ist in Oscar Wilde verliebt – und benimmt sich leider auch so. Und ja, einen Ehemann gibt es auch: Mo nennt ihn liebevoll "Ich-muss-noch-was-arbeiten!". Keiner versteht den anderen oder redet vernünftig. Bis es hart
auf hart kommt. Als sich ein fieser Betrüger in ihr Leben schleicht, halten alle zusammen – sogar der Hund.
German With Ease
Russisch ohne Mühe
Niederländisch für Dummies
German course for english speakers - Deutschkurs für Englischsprechende
The Publishers' Trade List Annual
French Superpack with CD's [With CD (Audio)]

"Niederländisch für Dummies" bietet einen leichten Einstieg in die niederländische Sprache. Los geht es mit einer Einführung in die Besonderheiten der niederländischen Sprache, in die Betonung sowie in die Grammatik. Dann wird es auch schon praktisch: Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einer Alltagssituation: Sie lernen, wie Sie sich auf Niederländisch vorstellen, etwas beschreiben, telefonieren oder ein Hotelzimmer
reservieren. Dabei lernen Sie die wichtigsten Sätze, Umschreibungen und Begriffe und bekommen viele Informationen zu Alltag und Kultur in den Niederlanden. Am Ende eines jeden Kapitels gibt es eine kleine Übung, mit der Sie Ihre erworbenen Sprachkenntnisse prüfen können. Im Anhang des Buches finden Sie Verb-Tabellen und ein kleines Niederländisch-Deutsch-/Deutsch-Niederländisch-Wörterbuch. Auf der beiliegenden CD
gibt es die Sprachübungen aus dem Buch zum Anhören und Nachsprechen.
Includes authors, titles, subjects.
A. Chérel
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel
Le nouvel allemand sans peine
Books in Print Supplement
Dutch with Ease
Fließend in drei Monaten
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