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Studio D A1 Deutsch Als Fremdsprache
A comprehensive introduction to the German language that offers effective strategies, exercises, and advice on learning
how to speak, write, and understand basic German.
Europäischer Referenzrahmen - A1, A2, B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene - dieser multimediale
Lehrwerkverbund ist in drei oder fünf Bänden erhältlich. Im Zentrum steht das Kursbuch mit integriertem Übungsteil und
eingelegter Lerner-Audio-CD. Es besteht aus zwölf Einheiten und drei Stationen zur Vertiefung, Wiederholung und
thematischen Erweiterung. Im Anhang - Ein Modelltest zur Niveauprüfung A1, eine Grammatikübersicht, eine Wörterliste,
alle Hörtexte und der Lösungsschlüssel. Transparente Umsetzung der Lernziele, die sich an den Kann-Beschreibungen
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens orientieren. Deutschlernen für Freizeit und Beruf - Die konsequente
Integration von beruflichen Szenarien und die Darstellung von Berufsbildern tragen dem beruflich motivierten Interesse
vieler Erwachsener Rechnung. Neueste Erkenntnisse der Zweitsprachenerwerbsforschung gehen davon aus, dass die
gesprochene Sprache weitgehend über automatisierte und lexikalisierte sprachliche Einheiten gesteuert wird - besonders
in den Anfangsphasen. Daher gibt es Aufgaben zur Automatisierung situierter Wortfolgen und zum flüssigen Sprechen.
Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an. Ein umfassendes Angebot zum mediengestützten Lernen und Lehren.
Ein Video ergänzt das Angebot an natürlichen Sprachmustern und Kontexten. Übungen dazu finden sich in den
optionalen Stationen. Sowohl das fakultativ einsetzbare Übungsheft 'Trainer studio d' als auch die Lerner-CD-ROM
ergänzen das Übungsangebot. Projektanregungen mit gezielten Tipps zur Nutzung des Internets. Neu - Mit der CD-ROM
'Unterrichtsvorbereitung interaktiv' können die Lehrenden den Unterricht zeitsparend am Computer vorbereiten. Alle
Lehrwerkskomponenten, didaktische Tipps zu jeder Seite und viele Zusatzangebote werden kompakt und in sinnvoller
Verknüpfung angeboten.
Europäischer Referenzrahmen - A1, A2, B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene - dieser multimediale
Lehrwerkverbund ist in drei oder fünf Bänden erhältlich. Im Zentrum steht das Kursbuch mit integriertem Übungsteil und
eingelegter Lerner-Audio-CD. Es besteht aus zwölf Einheiten und drei Stationen zur Vertiefung, Wiederholung und
thematischen Erweiterung. Im Anhang - Ein Modelltest zur Niveauprüfung A1, eine Grammatikübersicht, eine Wörterliste,
alle Hörtexte und der Lösungsschlüssel. Transparente Umsetzung der Lernziele, die sich an den Kann-Beschreibungen
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens orientieren. Deutschlernen für Freizeit und Beruf - Die konsequente
Integration von beruflichen Szenarien und die Darstellung von Berufsbildern tragen dem beruflich motivierten Interesse
vieler Erwachsener Rechnung. Neueste Erkenntnisse der Zweitsprachenerwerbsforschung gehen davon aus, dass die
gesprochene Sprache weitgehend über automatisierte und lexikalisierte sprachliche Einheiten gesteuert wird - besonders
in den Anfangsphasen. Daher gibt es Aufgaben zur Automatisierung situierter Wortfolgen und zum flüssigen Sprechen.
Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an. Ein umfassendes Angebot zum mediengestützten Lernen und Lehren.
Ein Video ergänzt das Angebot an natürlichen Sprachmustern und Kontexten. Übungen dazu finden sich in den
optionalen Stationen. Sowohl das fakultativ einsetzbare Übungsheft 'rainer studio d'als auch die Lerner-CD-ROM
ergänzen das Übungsangebot. Projektanregungen mit gezielten Tipps zur Nutzung des Internets. Mit der CD-ROM
'Unterrichtsvorbereitung interaktiv' können die Lehrenden den Unterricht zeitsparend am Computer vorbereiten. Alle
Lehrwerkskomponenten, didaktische Tipps zu jeder Seite und viele Zusatzangebote werden kompakt und in sinnvoller
Verknüpfung angeboten.
The hidden brain is the voice in our ear when we make the most important decisions in our lives—but we’re never aware
of it. The hidden brain decides whom we fall in love with and whom we hate. It tells us to vote for the white candidate and
convict the dark-skinned defendant, to hire the thin woman but pay her less than the man doing the same job. It can
direct us to safety when disaster strikes and move us to extraordinary acts of altruism. But it can also be manipulated to
turn an ordinary person into a suicide terrorist or a group of bystanders into a mob. In a series of compulsively readable
narratives, Shankar Vedantam journeys through the latest discoveries in neuroscience, psychology, and behavioral
science to uncover the darkest corner of our minds and its decisive impact on the choices we make as individuals and as
a society. Filled with fascinating characters, dramatic storytelling, and cutting-edge science, this is an engrossing
exploration of the secrets our brains keep from us—and how they are revealed.
Explains the rudiments of German grammar and provides vocabulary exercises for self-study.
German Short Stories for Beginners is written especially for students from beginner to intermediate level (A1-B1 on the Common
European Framework of Reference). The eight captivating stories are designed to give you a sense of achievement and a feeling
of progress when reading. You'll finally be able to enjoy reading in German, grow your vocabulary in a natural way, and improve
your comprehension at the same time. Based on extensive research into how people most enjoy and benefit from reading in a new
language, this book eliminates all the frustrations you have experienced when trying to read in German: Dull topics that are no fun
to read Books so long you never reach the end Endless chapters that make you want to give up Impenetrable grammar that
frustrates you at every turn Complex vocabulary that leaves you with your head buried in the dictionary Instead, you can just
concentrate on what you came for in the first place - enjoying reading and having fun! If you're learning German and enjoy reading,
this is the book you need to rekindle your passion for the language and take your German to the next level!
Der Film zeigt eine Gruppe junger DaF-Studenten aus Jena im Umfeld von Studium, Job, Praktikum und Freizeit. Im Mittelpunkt
steht die Studentin Katja, die sich um ein Praktikum in Berlin bewirbt. Katja führt uns durch Jena, stellt die Universität, den Markt
und weitere Sehenswürdigkeiten vor. Wir begleiten Katja zu ihrem Vorstellungsgespräch nach Berlin und lernen mit ihr die Stadt
kennen. Zurück in Jena feiert sie mit ihren Freunden den erfolgreichen Ausgang des Gesprächs in Berlin. Gemeinsam schmieden
sie Urlaubspläne für den kommenden Sommer. Das Video mit einer Gesamtlänge von ca. 35 Minuten hat Spielfilmcharakter. Für
den Unterricht können problemlos auch einzelne Szenen behandelt werden, die über das Navigationsmenü direkt anwählbar sind.
Darauf abgestimmte Übungen finden Sie im beiliegenden Arbeitsheft und in unserem online-Angebot.
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Das Sprachtraining stellt zusätzliches Übungsmaterial für die Einzelarbeit und für Intensivkurse bereit. Es unterstützt vernetztes
Denken und ermuntert zur Anwendung con Lerntechniken, mit denen die Kursteilnehmer selbstständiger und erfolgreicher
Deutsch lernen. Die fakultativen Seiten "Leben in Deutschland" richten sich besonders an in Deutschland lebende Lerner und
Lernerinnen.

Get the intensive practice and instruction you need to speak German with confidence! When it comes to learning a new
language, practice does make perfect. This comprehensive, easy-to-use guide covers all aspects of German grammar,
including present tense regular verbs, adverbs, and adjectives. Packed with crystal-clear explanations, numerous realistic
examples, and dozens of engaging exercises, Practice Makes Perfect: Complete German Grammar, Second Edition
brings you everything you need to build your new language skills. Example sentences illustrate and clarify each
grammatical point and a helpful answer key provides quick feedback. Featuring a variety of interactive quizzes, the
convenient McGraw-Hill Language Lab app makes it easy to study on-the-go. A new chapter reviewing all the material
covered in the book reinforces what you’ve learned. Offering a winning formula for getting a handle on German grammar
right away, this is an indispensable resource for learning to communicate effectively and confidently in German. Practice
Makes Perfect: Complete German Grammar, Second Edition features: • A proven combination of language instruction
and practice • Exercises in an array of formats to suit every learning style • Example sentences illustrating each
grammatical point • A new chapter of a new chapter of review exercises • Practical and high-frequency vocabulary
throughout the book • Interactive quizzes and streaming audio recordings via the McGraw-Hill Language Lab for study onthe-go
Learning German Has Never Been Easier! Whether you are studying the language in school, planning a trip to Germany
or Austria, or trying to learn the basics of the language closest to English, German Made Simple is the perfect book for
any self-learner. Void of all nonessentials and refreshingly easy to understand, German Made Simple includes: • Basics
of German grammar • Modern German vocabulary • German pronunciation guide • German reading exercises • German
economic information • Common German expressions • Review exercises • Complete answer key • German-English
dictionary
This book offers explanations of grammatical terms and functions as they apply to English and German. It illustrates the
similarities and differences between the two languages and stresses the common linguistics pitfalls for English speakers.
It includes review exercises with answers at the back.
The “extraordinary” true story of the St. Louis, a German ship that, in 1939, carried Jews away from Hamburg—and into
an unimaginable ordeal (The New York Times). On May 13, 1939, the luxury liner St. Louis sailed from Hamburg, one of
the last ships to leave Nazi Germany before World War II erupted. Aboard were 937 Jews—some had already been in
concentration camps—who believed they had bought visas to enter Cuba. The voyage of the damned had begun. Before
the St. Louis was halfway across the Atlantic, a power struggle ensued between the corrupt Cuban immigration minister
who issued the visas and his superior, President Bru. The outcome: The refugees would not be allowed to land in Cuba.
In America, the Brown Shirts were holding Nazi rallies in Madison Square Garden; anti-Semitic Father Coughlin had an
audience of fifteen million. Back in Germany, plans were being laid to implement the final solution. And aboard the St.
Louis, 937 refugees awaited the decision that would determine their fate. Gordon Thomas and Max Morgan Witts have recreated history in this meticulous reconstruction of the voyage of the St. Louis. Every word of their account is true: the
German High Command’s ulterior motive in granting permission for the “mission of mercy;” the confrontations between
the refugees and the German crewmen; the suicide attempts among the passengers; and the attitudes of those who
might have averted the catastrophe, but didn’t. In reviewing the work, the New York Times was unequivocal: “An
extraordinary human document and a suspense story that is hard to put down. But it is more than that. It is a modern
allegory, in which the SS St. Louis becomes a symbol of the SS Planet Earth. In this larger sense the book serves a
greater purpose than mere drama.”
Das Kurs- und Übungsbuch mit eingelegter Lerner-CD ist das Herzstück des multimedialen Lehrwerkverbunds. Es
besteht aus zwölf Einheiten und zwei bis vier Stationen zur Vertiefung, Wiederholung und thematischen Erweiterung mit
Übungen zum Video. Aufwändig gestaltete Auftaktseiten führen unterhaltsam in das neue Thema ein. Redemittelkästen
helfen, die Erfahrungswelten der Lernenden in den Unterricht zu integrieren. Im Anhang: ein Modelltest zur jeweiligen
Prüfung (A1, A2, B1), eine Grammatikübersicht, eine Wörterliste, alle Hörtexte und der Lösungsschlüssel. In Band 1: ein
Bonusheft zur Differenzierung.
Die Unterrichtsvorbereitung (Print) mit Demo-CD-ROM enthält viele verschiedene Vorschläge für Unterrichtsabläufe,
Tests sowie Kopiervorlagen.
Part of the Legend Classics seriesAs Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams he found himself
transformed in his bed into a gigantic insect.The Metamorphosis - the masterpiece of Franz Kafka - was first published in
1915 and is one of the seminal works of fiction of the twentieth century. The novel is cited as a key influence for many of
today’s leading authors; as Auden wrote: "Kafka is important to us because his predicament is the predicament of
modern man".Traveling salesman, Gregor Samsa, wakes to find himself transformed into a large, monstrous insect-like
creature. The cause of Gregor's transformation is never revealed, and as he attempts to adjust to his new condition he
becomes a burden to his parents and sister, who are repelled by the horrible, verminous creature Gregor has become.A
harrowing, yet strangely comic, meditation on human feelings of inadequacy, guilt, and isolation, The Metamorphosishas
taken its place as one of the most widely read and influential works of twentieth-century fiction.The Legend Classics
series:Around the World in Eighty DaysThe Adventures of Huckleberry FinnThe Importance of Being EarnestAlice's
Adventures in WonderlandThe MetamorphosisThe Railway ChildrenThe Hound of the
BaskervillesFrankensteinWuthering HeightsThree Men in a BoatThe Time MachineLittle WomenAnne of Green
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GablesThe Jungle BookThe Yellow Wallpaper and Other StoriesDraculaA Study in ScarletLeaves of GrassThe Secret
GardenThe War of the WorldsA Christmas CarolStrange Case of Dr Jekyll and Mr HydeHeart of DarknessThe Scarlet
LetterThis Side of ParadiseOliver TwistThe Picture of Dorian GrayTreasure IslandThe Turn of the ScrewThe Adventures
of Tom SawyerEmmaThe TrialA Selection of Short Stories by Edgar Allen PoeGrimm Fairy Tales
Europäischer Referenzrahmen - A1, A2, B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene - dieser multimediale
Lehrwerkverbund ist in drei oder fünf Bänden erhältlich. Im Zentrum steht das Kursbuch mit integriertem Übungsteil und
eingelegter Lerner-Audio-CD. Es besteht aus zwölf Einheiten und drei Stationen zur Vertiefung, Wiederholung und
thematischen Erweiterung. Im Anhang - Ein Modelltest zur Niveauprüfung A1, eine Grammatikübersicht, eine Wörterliste,
alle Hörtexte und der Lösungsschlüssel. Transparente Umsetzung der Lernziele, die sich an den Kann-Beschreibungen
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens orientieren. Deutschlernen für Freizeit und Beruf - Die konsequente
Integration von beruflichen Szenarien und die Darstellung von Berufsbildern tragen dem beruflich motivierten Interesse
vieler Erwachsener Rechnung. Neueste Erkenntnisse der Zweitsprachenerwerbsforschung gehen davon aus, dass die
gesprochene Sprache weitgehend über automatisierte und lexikalisierte sprachliche Einheiten gesteuert wird - besonders
in den Anfangsphasen. Daher gibt es Aufgaben zur Automatisierung situierter Wortfolgen und zum flüssigen Sprechen.
Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an. Ein umfassendes Angebot zum mediengestützten Lernen und Lehren.
Ein Video ergänzt das Angebot an natürlichen Sprachmustern und Kontexten. Übungen dazu finden sich in den
optionalen Stationen. Sowohl das fakultativ einsetzbare Übungsheft 'Trainer studio d' als auch die Lerner-CD-ROM
ergänzen das Übungsangebot. Projektanregungen mit gezielten Tipps zur Nutzung des Internets. Mit der CD-ROM
'Unterrichtsvorbereitung interaktiv' können die Lehrenden den Unterricht zeitsparend am Computer vorbereiten. Alle
Lehrwerkskomponenten, didaktische Tipps zu jeder Seite und viele Zusatzangebote werden kompakt und in sinnvoller
Verknüpfung angeboten.
Testheft, mit dem sich die Lernenden gezielt auf die Prüfungen ab Start Deutsch 1 vorbereiten können. Es enthält jeweils
Kurztests zu jeder Einheit sowie Tests zu mehreren Einheiten; Modelltests schließen die Bände ab.
Dieser multimediale Lehrwerkverbund ist in drei oder fünf Bänden erhältlich. Im Zentrum steht das Kursbuch mit
integriertem Übungsteil und eingelegter Lerner-Audio-CD. Es besteht aus zwölf Einheiten und drei Stationen zur
Vertiefung, Wiederholung und thematischen Erweiterung mit Übungen zum Video. Im Anhang - Ein Modelltest zur
jeweiligen Niveauprüfung (A1, A2, B1), eine Grammatikübersicht, eine Wörterliste, alle Hörtexte und der
Lösungsschlüssel. 'Studio' derfüllt alle Anforderungen, die heutige Standards an ein modernes Lehrwerk stellen;
Transparente Umsetzung der Lernziele, die sich an den Kann-Beschreibungen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens orientieren. Deutschlernen für FreizeitundBeruf - Die konsequente Integration von beruflichen
Szenarien und die Darstellung von Berufsbildern tragen dem beruflich motivierten Interesse vieler Erwachsener
Rechnung. Neueste Erkenntnisse der Zweitsprachenerwerbsforschung gehen davon aus, dass die gesprochene Sprache
weitgehend über automatisierte und lexikalisierte sprachliche Einheiten gesteuert wird - besonders in den
Anfangsphasen. Daher gibt es Aufgaben zur Automatisierung situierter Wortfolgen und zum flüssigen Sprechen.
Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an. Ein umfassendes Angebot zum mediengestützten Lernen und Lehren.
Je ein Video zum Band A1 und Band A2 ergänzen das Angebot an natürlichen Sprachmustern und Kontexten. Übungen
dazu finden sich in den optionalen Stationen. Sowohl das fakultativ einsetzbare Übungsheft Sprachtraining studio dals
auch die Lerner-CD-ROM ergänzen das Übungsangebot mit vielfältigen Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung.
Projektanregungen mit gezielten Tipps zur Nutzung des Internets. Zeit sparen mit der CD-ROM Unterrichtsvorbereitung
interaktiv. Alle Lehrwerkskomponenten, didaktische Tipps zu jeder Seite und viele Zusatzmaterialien werden kompakt
und in sinnvoller Verknüpfung angeboten. So wird die Unterrichtsvorbereitung zum Vergnügen!
In der Grammatikforschung hat sich über die Jahre eine Vielzahl von Perspektiven, Herangehensweisen und Theorien
herausgebildet, die mit oft unterschiedlichen – gelegentlich sogar widersprüchlichen – begriffl ichen Systematiken
arbeiten. Diese terminologische Vielfalt stellt die Entwicklung konsistenter Erklärungsmodelle vor besondere
Herausforderungen. Der vorliegende Band zur ars grammatica 2017: Grammatische Terminologie – Inhalte und
Methoden enthält Beiträge, die sich im Spannungsfeld zwischen inhaltlicher Betrachtung und methodischer Anwendung
mit Eigenschaften und Spezifika grammatischer Fachsprache beschäftigen. Dabei decken die Beiträge ein breites
Spektrum ab und reichen von theoretischen Ausführungen der Terminologie(-forschung) über die Herausforderungen
intra- und interlingualer Untersuchungen bis hin zu anwendungsorientierten Betrachtungen.
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