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Geschichten wirken besser als jede Pille, das wissen wir spätestens seit dem großen
Erfolg von Die Romantherapie. Nun wenden sich die Autorinnen den kleinen Patienten
zu: Von A bis Z, von der »Angst im Dunklen« bis zu den »Windpocken«, beraten sie uns
Erwachsene bei dem Griff zur passenden heilsamen Lektüre – mit viel Humor und
Feingefühl für die Probleme und Ängste der Kleinen. Das Kleinste weigert sich, ins Bett
zu gehen, der Bruder klebt permanent am Bildschirm, und die Größte leidet unter dem
ersten Liebeskummer? Rettung naht – in Form von Büchern. Die Romantherapie für
Kinder ist ein Buch für alle Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel, Paten und Lehrer
– für all diejenigen, die meinen, dass die Bücher, die ein Kinderleben prägen, nicht dem
Zufall überlassen werden sollten.
Includes bibliographies.
Kevin Brooks erzählt einen Thriller voller atemberaubender Wendungen - Viel mehr als
nur ein Krimi! Martyn Pig ist 14 Jahre alt und liebt Krimis. Sein Vater ist ein Säufer, den
er schon immer gehasst hat. Umbringen wollte er ihn allerdings nie. Dennoch sieht sich
Martyn plötzlich mit einem Toten konfrontiert - und spätestens als er erfährt, dass sein
Vater Geld geerbt hat, richtig viel Geld, wird ihm klar, dass man ihn für einen Mörder
halten wird. Zusammen mit Alex, in die Martyn heimlich verliebt ist, heckt er einen
haarsträubenden Plan aus. Ein radikaler, finsterer Thriller mit einem Knalleffekt am
Schluss - und zugleich das sensible Porträt eines Jungen, der mit dem Mut der
Verzweiflung sein Leben selbst in die Hand nimmt.
Englisch (Elementar- und Mittelstufe).
Niveau C2 Der Trainer bietet abwechslungsreiche Übungen zu allen wichtigen
Themenbereichen für Wortschatz und Grammatik auf dem Niveau C2 (weit fortgeschrittenes
Niveau und überaus lerngewohnte Deutschlerner): - zum selbstständigen Üben und
Wiederholen - zur Überbrückung von Kurspausen - als zusätzliche Vorbereitung auf die
Prüfung C2 bzw. zum Erhalt dieses Kenntnisstandes
Teaching English in the Primary School provides a comprehensive introduction to the teaching
of English in the primary school. It focuses on developments in Germany and includes a
European perspective as regards current research and education policies. The book
systematically presents relevant research on what we know about how young learners learn
foreign languages, it discusses appropriate methods, tasks, materials, texts and procedures
and includes chapters on related issues such as assessment, transition, cross curricular
teaching and teaching English at the pre-school level. Throughout the book, the authors
convincingly illustrate how theory and practice relate to each other. Sicher im Studium - die
Reihe mit dem Grundlagenwissen sämtlicher Teildisziplinen des Studienfachs Anglistik /
Amerikanistik Fragestellungen und wissenschaftliche Zusammenhänge des Faches
Orientierung und kompaktes Wissen Antworten auf die Fragen: "Wie lernen Kinder die
englische Sprache?", "Wie wird Wortschatz und Grammatik vermittelt?", Wie muss der
Unterricht organisiert werden?" Für die gezielte und schnelle Vorbereitung auf
Hochschulprüfungen Übersichtlich und leicht verständlich
"English Elements 3" ist der Folgeband im Lehrwerk-System, der sich an Lernende wendet, die
bereits das Waystage Level erreicht haben und ihre Kenntnisse systematisch ausbauen
möchten. "English Elements 3" bietet Lernstoff für ca. 2 VHS-Semester (ca. 26-28
Doppelstunden). Die Audio-CDs sind in das Lehr- und Arbeitsbuch integriert.
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Schriftlicher Ausdruck - Mündlicher Ausdruck, Original-Testaufgaben, die schon einmal in
TestDaF-Prüfungen eingesetzt wurden. Sie sind vom Test-DaF-Institut erstellt, erprobt und in
ihrer Qualität überprüft. Auf der beiliegenden Audio-CD finden Sie die Hörtexte des
Hörverstehens und die Aufgaben zum Mündlichen Ausdruck. Im Anhang: Transkriptionen und
Lösungen.
Die Übungsgrammatik für die Mittelstufe begleitet Deutschlerner bis zur Niveaustufe C1. Ideal
für Selbstlerner ist die moderne, kleinschrittige Didaktik mit Doppelseiten-Prinzip, bei dem links
die Erklärungen und rechts gleich gegenüber die Übungen angeordnet sind. 12 Tests
ermöglichen dem Lerner eine sichere und aussagekräftige Selbstdiagnostik. Die Lösungen zu
den Kapitelübungen und den Tests sind in einem separaten Teil zusammengefasst.
Most issues include also the sections: Anschriften der Verläge deutschsprächiger Schriften
and Verlagsänderungen im deutschen Buchhandel.
Niveau A1 Echte Lektüre auf der Niveaustufe A1! Kurze, einfache Sätze lassen vor dem
inneren Auge des Lesers einen Film erstehen – Menschen, die mit ihren Gefühlen, ihren
Hoffnungen, ihren Träumen und Begehrlichkeiten aufeinander treffen und ihr gegenseitiges
Schicksal beeinflussen. Die Hueber Lese-Novelas bieten echten Lesestoff auf einem denkbar
einfachen sprachlichen Niveau: Lesespaß, der nicht durch didaktische Maßnahmen gedämpft
wird; das großartige Gefühl, schon auf dieser frühen Stufe des Lernens authentische LeseErlebnisse genießen zu können; die Chance, sich einfach von den Geschehnissen mitreißen
zu lassen und dabei schon fast zu vergessen, dass es sich um Lektüre in der „schwierigen“
Zielsprache handelt: David hat sein Studium aufgegeben und arbeitet als Kellner im
Restaurant seiner Eltern. Auch Mandys Eltern haben ein Restaurant, in der gleichen Straße.
Mandy ist sehr sportlich und attraktiv. David denkt, dass Mandy vielleicht seine Idealfrau ist.
Aber dann lernt er eine geheimnisvolle Frau in Schwarz kennen ...

Niveau B1 Für erwachsene DaF-Lerner mit Grundkenntnissen auf der Niveaustufe B1
und für Selbstlerner, auch als Zusatzmaterial in Integrationskursen geeignet Fender
wird vom Direktor der Dresdner Semperoper angerufen: Eine berühmte Opernsängerin
ist umgebracht worden: Sie wurde erschlagen auf der Bühne aufgefunden, und das
eine Woche vor der Premiere der Oper „La Traviata“, in der sie den Part der
weiblichen Hauptrolle innehatte. Fender soll den Mörder so schnell wie möglich finden,
damit auf diese Weise möglichst schnell wieder Ruhe in der Oper einkehrt. Zu dumm,
dass Fender für seine Ermittlungen nur zwei Tage Zeit hat, denn ein anderer Auftrag
wartet schon. Selbst für seine Verhältnisse ist das ein bisschen wenig Zeit. Trotzdem
nimmt Fender den Auftrag an und befragt die Beschäftigten der Oper, die laut
Überwachungskamera spät nachts, zum wahrscheinlichen Zeitpunkt des Mordes, als
einzige noch in der Oper waren. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass
mehr als einer der Anwesenden ein Motiv für den Mord gehabt hätte. Fender erfährt
allmählich die Hintergründe um Starallüren, Affären, Eifersucht, veruntreute Gelder und
ein kleines Mädchen, das vor langer Zeit umgekommen ist ... - Spannender Krimi:
unterhaltsame Lektüre, bei der das Lernen „nebenbei“ abläuft - Ansprechende
Illustrationen, die auf die Zielgruppe abgestimmt sind und das Leseverstehen
unterstützen - Worterklärungen und grafische Wortfelder zu schwierigen Wörtern - Zu
jedem Kapitel passende Übungen zum Lese- und Hörverstehen - Das komplette
Hörbuch und die Tracks zu den Übungen als gratis MP3-Download
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