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Schulbuchverlag Anadolu Jul 2010, 2010. Buch. Condition: Neu. Neuware - Diese Bücher wurden
speziell für Kinder in Deutschland entwickelt, die mit den Sprachen Deutsch, Türkisch und Englisch
aufwachsen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die genaue Kenntnis der Muttersprache eine
wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Kind eine zweite Sprache erfolgreich erlernen kann. Diese
zweisprachigen Bücher bieten kindgemäße Themen mit grundlegendem Wortschatz und
elementaren Satzmustern an. Betrachten und besprechen Sie möglichst oft mit Ihrem Kind die
vielen Bilder und Szenen. Ihr Kind gewinnt dadurch immer mehr Sicherheit - auch in der zweiten
Sprache - und kann somit Sprachkönnen und Weltwissen aufbauen. Ist Ihre starke Sprache das
Englische Dann sollten Sie mit Ihrem Kind alle Themen zuerst in dieser Sprache besprechen;
andernfalls ist es umgekehrt. Fühlen Sie sich in beiden Sprachen sicher Dann sollten Sie sich mit
ihm über alle Themen in beiden Sprachen unterhalten und auf diese Weise den entscheidenden
Grundstein für den Bildungserfolg Ihres Kindes selbst legen: ein gutes Sprachwissen. These books
was developed especially for children who grow up in Germany bilingually. It is scientifically proven
that an exact knowledge of the mother tongue constitutes an important qualification to learn a
second language. These books offers appropriate topics with...
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Reviews
This ebook will never be straightforward to get started on looking at but really fun to read. It is amongst the most incredible publication i have got read
through. I realized this pdf from my i and dad encouraged this publication to learn.
-- Mr s. Anya K a utz er
Without doubt, this is the very best function by any writer. It typically will not charge too much. I discovered this publication from my dad and i encouraged
this pdf to discover.
-- Clement Sta nton
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