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By Klaus Jans

KUUUK Verlag Jun 2009, 2009. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - 'Deutsch so einfach Hören
Sprechen Üben' ist eine Audio-CD, die für praktisch alle Niveaus von Deutsch als Fremdsprache
(DaF) einen wirksamen Lerneffekt beinhaltet. Nach dem Prinzip der Lücke werden gedanklich oder
laut gesprochen die Präteritumformen bzw. Imperfektformen ergänzt. Die CD präsentiert dann die
Lösung und einen Beispielssatz. Auf diese Weise lernt es sich leicht und spielerisch - ob zuhause oder
unterwegs (z.B. im Auto). Die 'Methode des variablen Wechsels', von Klaus Jans ('Vari Jans Methode'
= Varianzmethode) begonnen, ist wesentlich effektiver als alles tabellarische Lernen. Lernen ist weit
mehr als 'Pauken'. Lernen ist vor allem spielerisch und leicht - zugleich lebt es von der
Wiederholung und / oder der Varianz. Nach diesem Prinzip ist die Audio-CD konzipiert. Die Reihe
'DEUTSCH SO EINFACH Hören Sprechen Üben / GERMAN SO EASY Listen Talk Practise' arbeitet nach
einem ganz einfachen, aber überaus sinnvollen Prinzip: SPRECHEN MIT LÜCKE - Hörer ergänzt
Lücke - LÖSUNG - BEISPIELSSATZ. Die Audio-CD eignet sich sehr gut zum Deutschlernen, sowohl in
der Gruppe (Unterricht) - als auch allein. BEISPIEL: versuchen wir versuchen _______ wir
versuchten Wir versuchten, uns auf Englisch zu verständigen, aber das war nicht möglich. Der
Text...
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Unquestionably, this is actually the very best job by any article writer. I have read and that i am certain that i am going to planning to go through once
again once more in the foreseeable future. I realized this publication from my i and dad advised this pdf to find out.
-- Rusty Ha m ill Sr .-- Rusty Ha m ill Sr .

Completely essential go through book. I actually have go through and i am sure that i am going to going to read yet again yet again later on. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Edwa r do Roha n III--  Edwa r do Roha n III
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