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By -

Pons GmbH, 2017. Paperback. Condition: New. Language: German,Japanese . Brand New Book. Mit
Power fit in Japanisch - bis Niveau A2 - Ihr Ziel: Japanisch sprechen, verstehen und schreiben
können - schnell und effektiv! - Unsere Methode: Sie lernen in kleinen Portionen, werden in
abwechslungsreichen Übungen aktiv gefordert und prüfen Ihr Wissen regelmäßig mit Online-Tests.
Wenn Sie wollen, können Sie mit diesem Kurs nach vier Wochen schon richtig mitreden. - Ihr Vorteil:
Alles, was Sie zum Lernen brauchen, finden Sie in diesem Kurs. Kompakte Erklärungen,
authentische Hörtexte und ein umfangreiches Schrifttraining für Hiragana, Katakana und erste
Kanji-Zeichen führen Sie schnell zum Ziel. - Für Anfänger und Wiedereinsteiger (A1-A2).
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ReviewsReviews

Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zem la k-- Nelson Zem la k

Simply no words and phrases to clarify. It really is full of knowledge and wisdom You wont feel monotony at at any moment of the time (that's what
catalogs are for relating to when you question me).
-- Pa olo Spinka-- Pa olo Spinka
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