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Der Wortschatz für das wirkliche Leben - "fo sho"! Die neuen PONS-Sprachführer zu den wichtigsten Alltagsthemen
Jahrelang pauken Schüler Fremdsprachen in der Schule. Doch die Sprache wie sie wirklich gesprochen wird lernt man oft nicht im
Klassenzimmer. Das neue PONS-Buch Sprechen wie ein echter Engländer/Franzose/Spanier/Italiener hilft endlich weiter.

(ddp direct) No shit, sherlock? Wer weiß schon, dass dieser Satz Ach, was du nicht sagst! auf Englisch heißt. Oder Lapin Chasseur Kaninchen nach
Jägerart auf Französisch? Selbst wer im Schriftlichen über gute Grundkenntnisse verfügt, bekommt mit dem rund 160 Seiten starken Taschenbuch
Sprechen wie ein echter neben dem soliden Grundwortschatz junge Alltagssprache geboten, die er vermutlich noch nicht kennt. Den neuen
PONS-Sprachführer gibt es in Deutsch-Englisch, -Französisch, -Spanisch und -Italienisch. Über 1.000 praktische Wörter und Redewendungen helfen in
fast jeder Situation weiter. Auch Anfänger können im Ausland sofort mitreden, denn die ausführlich erklärte Lautschrift steht bei jedem Wort dabei.
Bewusst wurde auf Grammatikregeln verzichtet, denn es geht darum, sofort zu sprechen und so gleich live mit dabei zu sein.
Good meal, enjoy your meal oder good appetite, wie wünscht man sich auf Englisch eigentlich guten Appetit? Mit Fragen wie diesen kann man mit dem
Kurztest auf den ersten Seiten des Sprachführers  überprüfen, wie alltagstauglich das eigene Sprachwissen bereits ist. Die anschließenden elf Kapitel
sind übersichtlich in Kategorien wie Alles was Spaß macht, Gefühle und Eigenschaften oder Schule und Beruf gegliedert. In jedem Kapitel findet man die
wichtigsten Grundwörter, zu jedem Wort gibt es einen Beispielsatz. Insiderwissen wird durch Redewendungen im aktuellen Slang vermittelt, zum Beispiel
Let´s go on a pub crawl (Englisch, Lass uns auf Kneipentour gehen) im Kapitel Reisen und Feiern oder Sto morendo die fame (Italienisch für Ich sterbe
vor Hunger) im Kapitel Guten Appetit. Zusatzinformationen wie aktuelle Chatabkürzungen oder welches Festival in England ein Must ist gibt es inklusive.
Das Wichtigste in Kürze zeigt nochmals die wichtigsten Wörter und Sätze. Wort für Wort lässt sich schließlich im alphabetischen, zweisprachigen Index
am Schluss nachlesen.
P.S.: Enjoy your meal ist die richtige Antwort, hätten Sie es gewusst? 
P.P.S.:  Fo sho heißt im Englischen übrigens soviel wie ganz im Ernst.
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=== No shit, sherlock! Mit diesem Wortschatz sprechen Sie wie ein echter Engländer... (Bild) ===

Die Reihe "Sprechen wie..." vom PONS-Verlag ist ab sofort erhältlich für die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Einfach aufschlagen und sofort mitreden...
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Seit über 30 Jahren entwickelt PONS grüne Sprachlernmaterialien und Wörterbücher fürs Leben. Ob für Schule, Beruf, Reise oder Hobby: über 500
Produkte für Sprachen von Chinesisch bis Ungarisch helfen beim Lernen und Nachschlagen - mit oder ohne Vorkenntnisse. Weil jeder anders lernt, bietet
PONS alles vom klassischen Wörterbuch über Sprachlern- und Nachschlage-Apps bis hin zu kostenlosen Online-Angeboten wie dem Sprachenportal
www.pons.eu mit Wörterbüchern in 12 Sprachen, einem Bildwörterbuch sowie der kompletten deutschen Rechtschreibung. Unter http://trainer.pons.eu/
bietet das Portal außerdem einen kostenlosen Vokabeltrainer, mit dem der eigene Wortschatz jederzeit trainiert werden kann. Die PONS GmbH ist Teil
der Stuttgarter Klett Gruppe. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.klett-gruppe.de
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