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By Annie Broadhead

Klett Sprachen Gmbh Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - An wen richtet sich
die CAE-Prüfung Die Prüfung Cambridge English: Advanced (CAE) ist nach Cambridge English: First
(FCE) der nächste Schritt auf dem Weg zu zertifiziert guten Englischkenntnissen. CAE richtet sich an
Lernende auf GER-Niveau C1 und umfasst folgende 5 Teilprüfungen: reading, writing, listening,
speaking, english in use. Exklusiv bei Klett erhalten Sie diese offiziellen und erprobten
Vorbereitungsmaterialien auf die renommierten Prüfungen von Cambridge English! Diese Ausgabe
von Cambridge English Advanced beinhaltet die Objective-Ausgabe der Prüfungsvorbereitung: -
Systematische Prüfungsvorbereitung anhand kompakter thematischer units, die als
Unterrichtseinheiten konzipiert sind und alle Fähigkeiten trainieren - Geeignet für den Unterricht
und für Selbstlerner Objective Advanced wurde auf die ab 2015 aktuelle Prüfungsversion angepasst
und dazu umfassend aktualisiert und erweitert. Das Student's Book legt Wert auf eine gründliche
und systematische Prüfungsvorbereitung, ergänzt durch Übungen, die das allgemeine
Sprachniveau der Lerner verbessern sollen. Die Ausgabe mit CD-ROM bietet dort zusätzliche
interaktive Übungen zur Prüfungsvorbereitung. Passend zum Student's Book erscheint ein
Workbook mit weiterführenden Sprachübungen und Vorbereitung auf die Hörverstehensübung auf
der beiliegenden Audio-CD. 232 pp. Englisch, Deutsch.
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The ideal pdf i at any time go through. It is really basic but unexpected situations from the fi y percent of your pdf. Its been designed in an extremely easy
way and is particularly only after i finished reading this pdf through which really changed me, alter the way i really believe.
-- Pr of . K endr ick Str a cke-- Pr of . K endr ick Str a cke

It is not difficult in read through easier to comprehend. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the article writer write this pdf.
-- K r isty Her m a nn-- K r isty Her m a nn
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