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Die Sammlung Alles wird gut! von TP Books ist fur Menschen, die fur Tourismus und Gescha sreisen ins
Ausland reisen. Die Sprachfuhrer beinhalten, was am wichtigsten ist - die Grundlagen fur eine grundlegende
Kommunikation. Dies ist eine unverzichtbare Reihe von Satzen um zu uberleben, wahrend Sie im Ausland sind.
Dieser Sprachfuhrer wird Ihnen in den meisten Fallen helfen, in denen Sie etwas fragen mussen,
Richtungsangaben benotigen, wissen wollen wie viel etwas kostet usw. Es kann auch schwierige
Kommunikationssituationen losen, bei denen Gesten einfach nicht hilfreich sind. Dieses Buch beinhaltet viele
Satze, die nach den wichtigsten Themen gruppiert wurden. Sie werden auch ein kleines Worterbuch mit
nutzlichen Wortern uber Nummern, Zeit, Kalender, Farben usw. finden. Das Worterbuch beinhaltet viele
gastronomische Begri e und wird Ihnen hilfreich bei der Bestellung von Essen in einem Restaurant oder beim
Kauf von Lebensmitteln im Lebensmittelgescha sein. Nehmen Sie den Alles wird gut Sprachfuhrer mit Ihnen
auf die Reise und Sie werden einen unersetzlichen Begleiter haben, der Ihnen helfen wird, Ihren Weg aus jeder
Situation zu finden und Ihnen beibringen wird keine Angst beim Sprechen mit Auslandern zu haben.
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