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Spanisch Ganz Leicht Wortschatzbox Mit Aussprache
Interkomprehension, d.h. eine fremde Sprache verstehen zu können, ohne sie formal erlernt oder in ihrer natürlichen Umgebung
erworben zu haben, ist eine Fähigkeit, die die Mehrsprachigkeitsdidaktik zum Zweck eines raschen Aufbaus vor allem rezeptiver
Kompetenzen und einer Förderung von Sprachlernkompetenz nutzt. Insbesondere für den Erwerb einer dritten Fremdsprache liegen
vielversprechende Ergebnisse vor. Doch können auch schon junge SchülerInnen mit geringen Sprachlernerfahrungen von
interkomprehensiv gestütztem Lernen profitieren? Welche Strategien setzen sie ein? Wie sprechen sie über ihre sprachlichen
Beobachtungen und Handlungen? Antworten auf diese Fragen versucht eine explorativ-interpretative Untersuchung. Im Rahmen einer
longitudinalen Einzelfallstudie mit einem Sechstklässler und in einer 6. und 7. Klasse wurden Performanz- und Prozessdaten zu
einschlägigen Aufgabenformaten und verschiedenen Zielsprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch)
sowie Befragungsdaten erhoben und analysiert.
Bei Tapas und einem guten Rioja entspannt ins Gespräch kommen? Im Beruf durch nette Plauderei eine entspannte Atmosphäre
schaffen? Bei einer Einladung die richtigen Begrüßungsworte finden? Mit diesem Buch gelingt es Ihnen! Lernen Sie spanische
Vokabeln und Redewendungen für den Small Talk kennen. Erfahren Sie, welche Themen in Spanien oder Lateinamerika small-talktauglich sind und welche nicht. Lassen Sie sich Techniken zeigen, mit denen Sie ein Gespräch beginnen, aufrechterhalten und beenden.
Und haben Sie vor allem eines: jede Menge Spaß beim Small Talk!
PDF-Download
Die Neueren Sprachen
Spanisch im Beruf für Dummies
für Anfänger zum Üben & Nachschlagen ; [zur Vorbereitung auf das neue europäische Sprachenzertifikat]
Englisch Ganz Leicht
SPANISCH IN 30 TAGEN
CD-Sprachkurs für Anfänger, der anhand von Alltagssituationen aus Beruf und Urlaub Grundkenntnisse im Hören und Sprechen vermittelt.
Sprachkurs Spanisch für Anfänger und Wiedereinsteiger, der für die Niveaus A1 und A2 TELC gedacht ist. Die Fortsetzungsgeschichte,
bestehend aus Erlebnissen dreier junger Leute, die in Madrid in einer WG zusammenleben, ist bereits aus früheren Kursen bekannt, wurde
hier aber durch zusätzliche Inhalte und Übungen angereichert. Jede der 16 Lektionen besteht aus 3 Teilen. Der 1. Teil bereitet mit Wortlisten
und kleinen Übungen auf die Lektionsinhalte vor. Im 2. Teil kommen die eigentlichen Lektionsinhalte, z.B. Grammatik, Wortschatz oder
Redesituationen, zur Sprache, die im 3. Teil durch Übungen (mit Lösungen) vertieft werden. Zusätzlich gibt es nach jeweils 4 Lektionen eine
Wiederholungseinheit sowie auf beiliegender DVD Interviews und Grammatikstunden als Videosequenz. Gut gelungen ist die äussere
Gestaltung, die übersichtlich und ansprechend ist. Neben anderen Kursen wie "Spanisch" (Cornelsen; ID-B 48/12) oder dem kompakteren
und günstigeren "Spanisch ganz leicht - Sprachkurs aktuell" (Hueber; ID-B 17/13) empfohlen
Anzeiger
Der komplette Sprachkurs. Schritt für Schritt zum Lernerfolg
12 Geschichten in Spanisch und Deutsch für Spanisch lernen
Spanisch - Lerne Spanisch Anders Paralleler Text Lesen (Vol 1)
Untersuchungen zu früher Interkomprehension
Spanisch ganz leicht - Hörkurs für Fortgeschrittene

Mit dem "Reise-Sprachführer Spanisch für Dummies" sind Sie für kurze Gespräche auf
Spanisch gerüstet: Ob Sie in Madrid ein Hotelzimmer reservieren, in Barcelona in einer
Bar Tapas bestellen oder in Granada einen Wagen mieten. Hier finden Sie die passenden
Sätze für die jeweilige Situation. Ganz nebenbei erfahren Sie das Wichtigste über die
spanische Grammatik und bekommen viele Tipps für die richtige Aussprache.
2-sprachige Lern-, Übungs- und Nachschlagegrammatik auf Grundstufenniveau.
Paket: Buch + 2 Audio-CDs + MP3-Download
CD 1-4
Börsenblatt
Spanisch ganz leicht Rätselspaß für Fortgeschrittene
Short Stories in Spanish for Beginners
Begleith
Geeignet für Lernende mit geringen Vorkenntnissen, die ihren Wortschatz auf spielerische Weise und ohne
Anstrengung festigen und erweitern wollen. Der Grundwortschatz Englisch kann damit leicht überprüft, ausgebaut
und gefestigt werden. Gleichzeitig werden die Kenntnisse in Grammatik und Landeskunde aufgefrischt. Das Buch
enthält jeweils 100 Wortschatztests in mehr als 10 Testformen wie z.B. Kreuzworträtsel, Lückentests, Wortsuchrätsel,
Zuweisungsübungen u.a. mit umfangreichem Übungsangebot. Im Anhang findet sich ein Lösungsschlüssel.
Vols. 1-5 include a separately paged section "Phonetische Studien. Beiblatt."
Small Talk auf Spanisch für Dummies
Spanisch - Lerne Spanisch Anders Paralleler Text Lesen
Spanisch ganz leicht Rätselspaß
Spanisch Lernen Mal Anders - Die Wichtigsten 1000 Vokabeln: Langfristiges Merken Der 1000 Wichtigsten Spanischen
Wörter Mit Innovativen Gedächtnistech
Förderung von Sprachlernkompetenz zu Beginn der Sekundarstufe
Spanisch ganz leicht - Wortschatz
"Erweitern Sie Ihre Spanischkenntnisse auch ohne Buch. - Progressiv aufgebauter Hörkurs. 10 Lektionen vermitteln die wichtigsten
Wörter und Wendungen. Eine angenehme Moderatorenstimme führt Sie durch den Kurs. Erklärungen zu Grammatik und
Sprachgebrauch. Ausführlicher Übungsteil mit Einschleif- und Hörverständnisübungen sowie Vokabeltests. Jede Lektion schließt mit
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einer Transferübung in Form eines fiktiven Dialogs ab. Begleitheft mit den Dialogen, ihren deutschen Übersetzungen, Lerntipps
sowie einem Track-Verzeichnis."--Editor.
Sie müssen auf Spanisch mit Ihren Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern kommunizieren? Wenn Sie dieses Buch gelesen haben,
werden Sie entspannt Telefongespräche auf Spanisch führen und Geschäftskorrespondenz jeglicher Art auf Spanisch verfassen. Sie
erfahren, wie Sie sich bei Besprechungen und Verhandlungen von Ihrer besten Seite zeigen und lernen den Small Talk beim
Networking zu beherrschen. Die Autorinnen geben Ihnen Tipps, nennen Ihnen die wichtigsten Redewendungen und erläutern
kulturelle Gepflogenheiten in Spanien und Lateinamerika. So tauchen Sie ganz leicht in die spanischsprachige Geschäftswelt ein.
Englisch ganz leicht zum Auffrischen
Grammatik & Wortschatz Spanisch ganz leicht ; [Niveau A1 - B1]
10 Geschichten in Spanisch und Deutsch für Spanisch lernen
Englisch ganz leicht - Grammatikbox
Spanisch ganz leicht Wortschatzbox
Power-Grammatik Spanisch

Zielniveau A2 Der Selbstlernkurs "Italienisch ganz leicht Sprachkurs fur GenieSSer" wendet sich an Sprachanfanger bzw. WIedereinsteiger, die ein
besonderes Interesse an kulturellen Themen haben. MIt kleinschrittiger Progression werden Italienischkenntnisse zu Themen wie Kultur, Essen & Trinken,
Reisen, aber auch Gesundheit, Sport und Wellness vermittelt. DEr Kurs beinhaltet einen ausfuhrlichen ubungsteil, einen Losungsschlussel, eine
systematische Darstellung der Grammatik, ein alphabetisches Wortschatzregister sowie die ubersetzung aller Dialoge. EIne Randspalte im Layout gibt
zusatzliche hilfreiche Informationen und Hinweise und stellt eine Art tutorielle Begleitung des Lernenden dar. Jede der 15 Lektionen ist folgendermaSSen
aufgebaut: 1. SEite: Einstimmungsfoto, Lernziele 2.-5. SEite: Dialog 1 mit deutscher ubersetzung, ubungsdialog, Erklarungen zu Grammatik und
Sprachgebrauch mit mundlichen und schriftlichen ubungen 6.-9. SEite: Dialog 2 mit deutscher ubersetzung, ubungsdialog, Erklarungen zu Grammatik und
Sprachgebrauch mit mundlichen und schriftlichen ubungen 10. SEite: Zusammenfassung der wichtigsten Worter und Wendungen, 2-spaltig 11. SEite:
Landeskundetext 12. SEite: Abschlusstest Das besondere Extra: Das Tonmaterial ist auch als kostenloser Download unter www.Hueber.De/audioservice
erhaltlich und der Wortschatzteil ist als ubungsprogramm bei Phase 6 verfugbar.
An unmissable collection of eight unconventional and captivating short stories for young and adult learners. "I love Olly's work - and you will too!" Barbara Oakley, PhD, Author of New York Times bestseller A Mind for Numbers Short Stories in Spanish for Beginners has been written especially for
students from beginner to intermediate level, designed to give a sense of achievement, and most importantly - enjoyment! Mapped to A2-B1 on the
Common European Framework of Reference, these eight captivating stories will both entertain you, and give you a feeling of progress when reading. What
does this book give you? · Eight stories in a variety of exciting genres, from science fiction and crime to history and thriller - making reading fun, while you
learn a wide range of new vocabulary · Controlled language at your level, including the 1000 most frequent words, to help you progress confidently ·
Authentic spoken dialogues, to help you learn conversational expressions and improve your speaking ability · Pleasure! It's much easier to learn a new
language when you're having fun, and research shows that if you're enjoying reading in a foreign language, you won't experience the usual feelings of
frustration - 'It's too hard!' 'I don't understand!' · Accessible grammar so you learn new structures naturally, in a stress-free way Carefully curated to make
learning a new language easy, these stories include key features that will support and consolidate your progress, including · A glossary for bolded words in
each text · A bilingual word list · Full plot summary · Comprehension questions after each chapter. As a result, you will be able to focus on enjoying
reading, delighting in your improved range of vocabulary and grasp of the language, without ever feeling overwhelmed or frustrated. From science fiction
to fantasy, to crime and thrillers, Short Stories in Spanish for Beginners will make learning Spanish easy and enjoyable.
Sprachführer Spanisch für Dummies Das Pocketbuch
Übungsbuch. / Brian Hill ; Stéphanie Rybak. Dt. Bearb. Renate Grebing
Reise-Sprachführer Spanisch für Dummies
Spanisch ganz leicht neu
Französisch ganz leicht Wortschatz
Englisch ganz leicht Wortschatzbox

* Mit den 1000 wichtigsten Wörtern sicher und gut spanisch sprechen * Sprachen lernen mal
anders: Mittels innovativer Lernmethoden Vokabeln merken mit Spaß und Kreativität anstelle
stupidem Vokabelpauken * Schnell, effizient und nachhaltig lernen mit einzigartigen
Mnemotechniken! * Lerne die richtige spanische Aussprache mit vereinfachter Lautschrift * Für
Selbstlerner, Spanisch-Anfänger und Wiedereinsteiger bestens geeignet * Egal, ob für deine
nächste Reise, für die Schule, fürs Studium, für den Job oder um dein Gedächtnis fit zu halten
Wohin geht deine nächste Reise? Zieht es dich in die trendige Metropole Madrid, in die
weltberühmte ciudad de arquitectura Barcelona, in die digitale Nomaden Hochburg Las Palmas auf
Gran Canaria oder in die atemberaubende ciudad en ruinas Machu Picchu in den peruanischen Anden?
Spanisch fließend sprechen in jeder Situation Egal, ob Wandern in den andalusischen parques
naturales, Sonnen auf Ibiza, ein Roadtrip durch Chile, ein Schüleraustausch in Lima, ein
Auslandssemester in Barcelona oder ein Geschäftsmeeting in Madrid. Mit ,,Spanisch lernen mal
anders - Die wichtigsten 1000 Vokabeln" steht dir die Welt offen. Erlerne einen beachtlichen
Spanisch Wortschatz in nur 10 Tagen Die 1000 Vokabeln sind nach Häufigkeit und Aktualität
ausgewählt und nach Themen geordnet. Laut einer Studie machen die 1000 häufigsten spanischen
Wörter über 85% der gesprochenen Sprache aus. Somit kannst du fast alles ausdrücken, was du
möchtest. Mit Sprachen lernen mal anders wirst Du in kürzester Zeit einen Spanisch-Wortschatz
von 1000 Wörtern aufbauen. Zusätzlich lernst du die Lerntechniken der weltweit besten
Gedächtniskünstler anhand von leicht verständlichen Beispielen. Denn mit Gedächtnistechniken
wird das Sprachenlernen zum Kinderspiel Es gibt einen besonderen Teil der spanischen Sprache. Es
sind Vokabeln mit spanisch-deutscher Verwandtschaft. Diese sind hier gehirnoptimiert
aufbereitet. Schwierige Vokabeln werden mittels innovativer Merktechniken wie der Wortherkunft,
der Ähnlichkeit zu anderen Sprachen und kreativen Eselsbrücken in deinem Gedächtnis haften
bleiben. Für die Zukunft lernen Dank moderner Gedächtnistechniken lernst Du Verbindungen
zwischen Vokabeln zu erkennen. Du entwickelst ganz automatisch die Fähigkeit, Dir auch in
Zukunft unbekannte Informationen langfristiger zu merken. Das sind nicht nur Eselsbrücken,
sondern auch geprüfte Lerntechniken, die Dein Gedächtnis und deine Gehirnleistung verbessern. So
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lernst Du auf effiziente und kreative Weise. Erweitere deinen spanischen Wortschatz in
Rekordzeit mit einzigartigen Lernmethoden!
Willkommen zum zweiten Band von Kurzgeschichten in Spanisch für Anfänger Hier finden Sie 10
weitere Geschichten, die Ihnen helfen, Spanisch auf eine neue und interessante Art und Weise zu
lernen! ¡Hola! Hallo! Hast du dieses erste Wort auf Spanisch verstanden? Ja, du tust es! Warum?
Weil es mit einer neuen Technik eingeführt wurde, die das Erlernen von Sprachen so einfach wie
nie macht: zweisprachiges Lesen (paralleler Text). Wir haben dieses Buch mit dieser Technik
erstellt, um schnell, angenehm und wann immer Sie wollen Spanisch zu lernen. Wie funktioniert
das? Ganz einfach: Beim zweisprachigen Lesen werden zwei Versionen desselben Buches oder Textes
gleichzeitig gelesen. Eine Version wird in der Sprache sein, die Sie lernen möchten (in diesem
Fall helfen wir Ihnen, Spanisch zu lernen) und die andere Version wird in Ihrer Muttersprache
oder in einer anderen Sprache sein, mit der Sie sich wohl fühlen; hier werden wir Deutsch
benutzen. Mit dieser Methode werden Sie schnell die Bedeutung von Wörtern auf Spanisch entdecken
und ein Vokabular zusammenstellen, mit dem Sie komplexere Texte lesen können, ohne stundenlang
jedes Wort in einem Wörterbuch suchen und speichern zu müssen. Damit Sie Spanisch auf
unterhaltsame Weise lernen können, haben wir eine ganz besondere Gruppe von 10 Contos auf
Spanisch zusammengestellt. Diese 10 Kurzgeschichten sind mit einfacher Grammatik für Anfänger
geschrieben und helfen Ihnen, mehr Vokabeln und Verständnis in Spanisch zu bekommen. Mit Hilfe
paralleler Texte in Spanisch und Deutsch verbessert dieses Buch Ihre Fähigkeit, das
zweisprachige Lesen zu verstehen und die Lesezeit zu maximieren. Das Buch ist als ein Lernbuch
in Spanisch organisiert: Sie können jeden Abschnitt jeder Geschichte in zwei Sprachen (Spanisch
und Deutsch) lesen, lesen Sie die gesamte Geschichte in jeder Sprache, und lesen Sie erneut, um
die Grundlagen der spanischen Sprache zu konsolidieren. Auf diese Weise werden Sie den
Fortschritt des Erlernens der spanischen Sprache spüren, wenn Sie von einer Geschichte zu einer
anderen wechseln, und Sie werden feststellen, dass Ihr Wortschatz auf Spanisch wächst, je mehr
Sie das zweisprachige Lesen verstehen. Dieses Buch ermöglicht es Ihnen, Spanisch leicht zu
lernen, und Sie können Spanisch schnell und einfach lernen. Sie können auch einige Zeit jeden
Tag verbringen, um Spanisch in 10 Minuten pro Tag zu lernen, wenn Sie wollen! Lass uns das
machen?
Englisch ganz leicht - 1000 Wörter hören, verstehen, sprechen
Englisch Ganz Leicht Wortschatz
Französisch ganz leicht neu
Mini-CD.
Audio-CDs
zeitschrift für den neusprachlichen Unterricht

¡Hola! Hallo! Hast du dieses erste Wort auf Spanisch verstanden? Ja, du tust es! Warum? Weil es mit einer neuen Technik
eingeführt wurde, die das Erlernen von Sprachen so einfach wie nie macht: zweisprachiges Lesen (paralleler Text). Wir haben
dieses Buch mit dieser Technik erstellt, um schnell, angenehm und wann immer Sie wollen Spanisch zu lernen. Wie funktioniert
das? Ganz einfach: Beim zweisprachigen Lesen werden zwei Versionen desselben Buches oder Textes gleichzeitig gelesen. Eine
Version wird in der Sprache sein, die Sie lernen möchten (in diesem Fall helfen wir Ihnen, Spanisch zu lernen) und die andere
Version wird in Ihrer Muttersprache oder in einer anderen Sprache sein, mit der Sie sich wohl fühlen; hier werden wir Deutsch
benutzen. Mit dieser Methode werden Sie schnell die Bedeutung von Wörtern auf Spanisch entdecken und ein Vokabular
zusammenstellen, mit dem Sie komplexere Texte lesen können, ohne stundenlang jedes Wort in einem Wörterbuch suchen und
speichern zu müssen. Damit Sie Spanisch auf unterhaltsame Weise lernen können, haben wir eine ganz besondere gruppe von 12
Contos auf Spanisch zusammengestellt. Diese 12 Kurzgeschichten sind mit einfacher Grammatik für Anfänger geschrieben und
helfen Ihnen, mehr Vokabeln und Verständnis in Spanisch zu bekommen. Mit Hilfe paralleler Texte in Spanisch und Deutsch
verbessert dieses Buch Ihre Fähigkeit, das zweisprachige Lesen zu verstehen und die Lesezeit zu maximieren. Das Buch ist als ein
Lernbuch in Spanisch organisiert: Sie können jeden Abschnitt jeder Geschichte in zwei Sprachen (Spanisch und Deutsch) lesen,
lesen Sie die gesamte Geschichte in jeder Sprache, und lesen Sie erneut, um die Grundlagen der spanischen Sprache zu
konsolidieren. Auf diese Weise werden Sie den Fortschritt des Erlernens der spanischen Sprache spüren, wenn Sie von einer
Geschichte zu einer anderen wechseln, und Sie werden feststellen, dass Ihr Wortschatz auf Spanisch wächst, je mehr Sie das
zweisprachige Lesen verstehen. Dieses Buch ermöglicht es Ihnen, Spanisch leicht zu lernen, und Sie können Spanisch schnell
und einfach lernen. Sie können auch einige Zeit jeden Tag verbringen, um Spanisch in 10 Minuten pro Tag zu lernen, wenn Sie
wollen! Lass uns das machen?
Niveau A1 bis B1 Für Lernende mit geringen Vorkenntnissen, die ihren Wortschatz auf spielerische Weise und ohne
Anstrengung festigen und erweitern wollen. Der spanische Grundwortschatz kann damit leicht überprüft, konsolidiert und
ausgebaut werden. Gleichzeitig werden die Kenntnisse in Grammatik und Landeskunde aufgefrischt. Der Titel enthält 100
kurzweilige Wortschatztests in mehr als 10 Testformen wie z.B. Kreuzworträtseln, Lückentests, Wortsuchrätseln,
Zuweisungsübungen. Im Anhang befindet sich ein Lösungsschlüssel. Zum bequemen Selbstlernen zwischendurch, ohne
Anstrengung, zu Hause und unterwegs.
Grammatik & Wortschatz Englisch Ganz Leicht
Italienisch ganz leicht - Grammatikbox
PONS Spanisch für mich
mit Aussprache- und Satztrainer auf Mini-CD
Deutsche Nationalbibliografie
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Übungsbuch. / Brian Hill ; Sandra Truscott ; José Escribano

Mit diesem Buch kannst du in nur 30 Tagen Spanisch lernen, indem du bei Null beginnst. Und dies ist mehr als nur ein Versprechen. Ich will es dir erklären...
Die Methode ist sehr einfach: Das Buch ist in 30 Kapitel unterteilt, eines pro Tag, so dass du die Grundlagen dieser Sprache in nur einem Monat erlernen
kannst. Um das Beste aus diesem Kurs herauszuholen, musst du nur eine Regel beachten: Lies ein Kapitel pro Tag, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du
diese Regel respektierst und die Anweisungen im Buch befolgst, ist das Ergebnis garantiert. Vergiss die üblichen langweiligen Grammatikkurse mit einem
anonymen und entpersonalisierten Profil. "Spanisch in 30 Tagen" wurde mit allen Zeichen der Selbsthilfe erstellt, als praktisches, persönliches, lustiges und
motivierendes Handbuch. Es ist voll von vielen kuriosen Anekdoten und nützlichen Tipps, nicht nur um Spanisch zu sprechen, sondern auch um sich auf der
Straße zurechtzufinden. Wenn du immer noch nicht überzeugt bist, lies weiter... aus der Einleitung... (…) Du wirst sagen: “Und in 30 Tagen kann ich eine
ganze Sprache lernen?!” Die Antwort ist ja. Zunächst einmal bestand es, wie jedes Produkt, das etwas auf sich hält, die Qualitätskontrolle mit Bravour:
Freunde und Familie testeten dieses Handbuch, und im darauf folgenden Monat kamen sie mit Grammatik und Vokabular recht gut zurecht, glaube mir.
Natürlich wird niemand in 30 Tagen zum Muttersprachler: Aber man kann ein solides Fundament schaffen, auf dem man ein schönes Haus bauen kann. Du
weisst, was ich meine? Jeden Tag wenig zu lernen ist ein ebenso einfaches wie wirksames Geheimnis, um das Lernen leichter und unmittelbarer zu machen.
Ich gebe dir die Gelegenheit, jedes kleine Geheimnis über Grammatik und Wortschatz durchzugehen, du musst mir versprechen und schwören, dass du alles
tun wirst, um diese reichhaltige Ausbildung abzuschließen: Konsultiere Online-Zeitungen, schau Filme oder Fernsehserien mit Untertiteln an, lese ein gutes
Buch mit Wörterbuch, kurz gesagt, nutze jede Gelegenheit, um so viel wie möglich mit dem Spanischen in Kontakt zu kommen. Es wird dann Raum für
einen echten Dialog in der Sprache geben, der Prüfstand, um deine theoretischen Fähigkeiten zu testen. Wenn du in Urlaub in ein spanischsprachiges Land
fährst oder in irgendeiner Situation mit Spanisch zu tun hast, wirst du nur dein Bestes geben wollen. Denke darüber nach: Ein Monat. 30 Tage Studium
werden dir helfen, eine neue Sprache zu lernen, deinen Lehrplan zu verbessern und in eine neue und andere Welt einzutauchen. Es wird ein besonderer
Monat sein, und du wirst zufrieden sein.
Spanisch ganz leicht - Hörkurs
Italienisch ganz leicht Sprachkurs für Genießer
Spanisch ganz leicht Rätsel & Übungen für zwischendurch
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Spanisch ganz leicht - Grammatikbox
Rätsel & Übungen Für Zwischendurch
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