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Kauderwelsch-CD | Begleitendes Tonmaterial zum Kauderwelsch-Sprachführer "Ungarisch - Wort
für Wort". Die wichtigsten Sätze und Redewendungen aus dem Buch, gesprochen von
Muttersprachlern. Zuerst ist der Satz auf Deutsch zu hören, dann auf Ungarisch, mit anschließender
Nachsprechpause und Wiederholung des ungarischen Satzes. So kann man sich die Sätze
einprägen, ohne im Buch mitzulesen.Ungarn, das ist Gulasch, Paprika und Csardas. Und wer kennt
nicht den Film "Ich denke oft an Piroschka", einem Mädchen in einem Dorf mit unaussprechlichem
Namen: Hódmezövásárhelykutasipuszta. Der Name zeigt (etwas übertrieben), was das Wesen der
ungarischen Sprache ausmacht: möglichst viel in einem Wort unterzubringen. Dieses Verfahren hat
ihr den zweifelhaften Ruhm eingebracht, eine schwer erlernbare Sprache zu sein. In Wirklichkeit ist
es aber gar nicht so wild. Hat man sich erst einmal an das Prinzip gewöhnt, dann wird man die
Kürze der Sätze auch zu schätzen wissen. Kauderwelsch "Ungarisch" ermöglicht es, den Aufbau
kurzer Sätze zu verstehen und selbst kleine Unterhaltungen zu führen. Ein thematischer Teil enthält
hierfür typische und möglichst einfache Formulierungen, die man immer gebrauchen kann, ergänzt
wird das Ganze durch einen Anhang mit ca. 1000 Wörtern. Somit steht einem erfolgreichen Urlaub
in Hódmezövásárhely-kutasipuszta eigentlich...
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Reviews
A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr . Aug ustine B or er
This publication could be worth a read through, and far better than other. This is certainly for all those who statte there was not a worth reading through.
You may like just how the author compose this publication.
-- Dr . K a yley K ova cek PhD
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