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Die ergreifende Reise einer jungen Chinesin zu ihren Urspr ngen Als die junge Chinesin Coral eines Tages einen getrockneten Aal aus ihrem Heimatdorf
zugeschickt bekommt, bricht die Vergangenheit mit Macht ber sie herein. In ihrer winzigen Wohnung im l rmenden Beijing erscheint er ihr wie ein Bote aus einer
l ngst vergessenen Welt: das rmliche Fischerdorf an der ostchinesischen K ste, in dem sie aufwuchs, die gewaltigen St rme, die wortkargen Menschen mit
Herzen aus Stein, gefangen in ihren strengen Traditionen. Und Coral erinnerst sich an die tief in ihrem Inneren vergrabenen Erlebnisse, die damals in ihr nur einen
einzigen Wunsch wachsen ließen – diesem Ort zu entkommen und sich weit fort in der pulsierenden Metropole ein neues Leben aufzubauen.
- Foreign language editions list each word with its English equivalent- Sticker books have 100 stickers to correspond with vocabulary- The 40-minute DVDs are fun
introductions.
Latein lernen einmal anders. Die Autoren von "Latein f r Dummies" zeigen Ihnen, wie man mit Spaß Latein lernen, auffrischen oder verbessern kann. Zwischen
Konjugationen und Deklinationen erfahren Sie viel ber die r mische Gesellschaft, Literatur und ber das, was Latein auch heute noch f r uns interessant macht.
Mit einem kleinen W rterbuch und vielen Konjugations- und Deklinationstabellen sowie bungen samt L sungen ist dies der ideale Einsteiger- und
Auffrischungskurs f r die Lateiner von morgen.
Featuring a dictionary, vocabulary builder and spelling and pronunciation guides, this picture word book includes thousands of miniature characters and objects
designed to aid readers learn, revise and enrich their German vocabulary.
Guides beginners through a series of everyday situation and provides a thorough foundation in basic, practical German.

Issues for Nov. 1957- include section: Accessions. Aanwinste, Sept. 1957- (also published separately)

Describes and evaluates encyclopedias, atlases, dictionaries, work books, and large-print reference books, and offers advice on choosing reference books
Milet's celebrated artistic flair and language expertise, now in multimedia! Milet's Bilingual Visual Dictionary series provides an interactive and entertaining way for
children to learn words in two languages. The dictionary features useful, everyday words that will help learners to build their vocabulary. With easy-to-read text and
bright illustrations, the dictionary is ideal for home as well as the classroom. A highly enjoyable and educational bilingual resource for children - and adults!
Announcing an innovative, new, practical reference grammar, combining traditional and function-based grammar in a single volume. It is the ideal reference
grammar at advanced secondary level and above.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,7, Hochschule RheinMain, 15 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Das Konzept des Total Cost of Ownership ist eine betriebswirtschaftliche Gesamtkostenrechnung, die alle mit einer Beschaffung im Zusammenhang
stehenden Kostenfaktoren mit einbezieht. Hierzu werden neben den Anschaffungskosten auch die Kosten der Nutzung, die als indirekte Kosten bezeichnet
werden, ber cksichtigt. Der TCO-Ansatz ist ein von der Unternehmensberatung Gartner Group entwickeltes Konzept zur Ermittlung der tats chlich aus einer ITInvestition resultierenden Belastungen.“ Es wird bevorzugt im Rahmen des IT-Controllings bzw. der IT-Nutzenbewertung eingesetzt. 1987 stellte die Gartner
Group mittels einer TCO-Analyse fest, dass in der Unternehmenspraxis im Allgemeinen nur der finanzielle Anschaffungsaufwand kostenrechnerisch ber cksichtigt
wird, da die im laufenden Betrieb anfallenden Kosten zu intransparent sind.
Discusses the advantages of home schooling and offers advice on teaching various subjects, finding materials, avoiding legal problems, and more
Die Autoreneinnahmen f r dieses Buch werden zu 100 % an The Trevor Project und AIDS United gespendet. In diesem Buch erz hlt Marlon Bundo von einem
Tag aus seinem Leben. Marlon ist ein Kaninchen, das bei seinem Großvater Mike Pence, dem Vizepr sidenten der USA, lebt. Und Marlon war immer sehr einsam
– bis zu diesem einen Tag, an dem sich sein Leben f r immer ver ndern sollte Ein Buch, das die Themen Toleranz und Gerechtigkeit kindgerecht aufbereitet und
sich f r Vielfalt, Demokratie und die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzt. Niedlich, witzig und liebevoll illustriert richtet es sich an jeden kleinen und großen Leser,
der sich schon einmal "anders" gef hlt hat.
Your one-stop resource for information, insight, and inspiration. More than forty veteran homeschooling parents help you foster your children's moral and spiritual
development, teach kids in special circumstances, and handle other common problems homeschoolers face.
A new edition of this Spanish vocabulary for children and adult learners. It provides a full alphabetic word list with pronunciation guides, and is highly illustrated
throughout the text. The edition has been updated to include new words and technical expressions.
"Sprachf hrer Russisch f r Dummies" bietet einen schnellen berblick ber die wichtigsten W rter und Redewendungen f r den Alltag. Jedes Kapitel besch
sich mit einer Alltagssituation: So haben Sie schnell die passenden S tze parat, wenn Sie sich jemandem vorstellen, im Restaurant bestellen oder nach einer
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Wegbeschreibung fragen. Dazu bekommen Sie eine kurze Einf

hrung in die Grammatik und Aussprache des Russischen.

Seit vielen Generationen lastet ein Fluch auf der Familie von Betty, Fliss und Charlie, der sie auf der Insel Kr henstein gefangen h lt. Um den Fluch zu brechen,
brauchen die drei Schwestern nicht nur all ihren Mut, sondern auch drei magische Gegenst nde, die sie von ihrer Großmutter erben. Wird es den M dchen
gelingen, alles zum Guten zu wenden, oder geraten sie in noch viel gr ßere Gefahr? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn sobald die Sonne aufgeht, nimmt
das Schicksal seinen Lauf Mit Quiz im Anhang: Welche der drei Schwestern bist du?
THIS BRIGHT AND AMUSING BOOK PROVIDES A PERFECT STARTING POINT FOR BEGINNERS OF ALL AGES TO LEARN ARABIC. PANORAMIC
PICTURES OF EVERYDAY SCENES ARE SURROUNDED BY SMALL PICTURES WITH THEIR NAMES IN ARABIC. EACH ARABIC WORD IS ALSO
WRITTEN IN ROMAN LETTERS TO SHOW YOU HOW TO PRONOUNCE IT. THE ASSOCIATION OF THE WORDS AND PICTURES PROVIDES A SIMPLE
AND EFFECTIVE WAY TO LEARN NEW VOCABULARY, WHILE THE PANORAMIC SCENES PROVIDE OPPORTUNITIES FOR TALKING ABOUT THE
PICTURES AND FORMING SIMPLE SENTENCES. AT THE BACK OF THE BOOK THERE IS A GUIDE TO THE ARABIC ALPHABET AND A LIST OF ALL THE
ARABIC WORDS WITH THEIR PRONUNCIATION GUIDES AND MEANINGS IN ENGLISH. WITH DELIGHTFUL PICTURES BY STEPHEN CARTWRIGHT,
THIS IS A FUN AND ENGAGING WAY TO LEARN A NEW LANGUAGE.
”Brasilianisches Portugiesisch f r Dummies“ bietet einen leichten Einstieg in das brasilianische Portugiesisch. Los geht's mit einer Einf hrung in die
Besonderheiten der formellen und informellen Sprache, in die Betonung sowie in die Grammatik. Dann wird es auch schon praktisch: Jedes Kapitel besch ftigt
sich mit einer Alltagssituation: Sie lernen, wie Sie sich auf Portugiesisch vorstellen, Small Talk f hren, telefonieren und vieles mehr. Dabei lernen Sie die
wichtigsten S tze, Umschreibungen und Begriffe, die Sie im Alltag ben tigen und bekommen nebenbei viele Informationen zu Alltag und Kultur in Brasilien. Im
Anhang des Buches finden Sie Verbtabellen und ein kleines Portugiesisch-Deutsch-/Deutsch-Portugiesisch-W rterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die
Sprach bungen aus dem Buch zum Anh ren und Nachsprechen.
Offers an incredible array of learning products for every age level, including computers, art and music. Available.
Detailed drawings introduce common words.
This introduction to linguistics discusses how language originated, how languages differ, and how they are related to one another, and offers simple vocabulary
and pronunciation guides for several languages
Sie mussen jetzt englische Grammatik pauken und Ihr Schulenglisch ist schon ein wenig eingerostet. Sie haben Kunden im Ausland? Da sollten die E-Mails
verstandlich sein. Sie mussen eine Prasentation auf Englisch halten? Oder bereiten Sie sich auf den TOEFL vor? Englische Grammatik ist nicht wirklich spa?ig.
Da hilft nur dieses Buch von Geraldine Woods, die locker, witzig und leicht verstandlich auch die kompliziertesten Regeln der englischen Sprache erklart. Und auf
einmal macht Grammatik lernen Spa?.
Mit diesem Buch lernen Sie Polnisch. Neben der Betonung und der Grammatik lernen Sie Redewendungen und Begriffe, mit denen Sie Alltagssituationen
meistern: sich auf Polnisch vorstellen, ber Ihre Hobbys sprechen oder einen Tisch in einem Restaurant reservieren. Nebenbei lernen Sie die polnische Kultur
kennen und bekommen Tipps f r das Leben in Polen. Am Ende eines jeden Kapitels gibt es kleine bungen, mit denen Sie Ihre erworbenen Sprachf higkeiten
leicht pr fen k nnen. Dem Buch liegt eine CD mit bungen zum H ren und Nachsprechen bei.
A world list of books in the English language.
Presents 1,000 everyday Russian words accompanied by illustrations and a pronunciation guide.
Egal ob Sie Spanisch f r eine Bestellung der k stlichen Tapas in einer Bar in Spanien oder f r die Konversation mit Ihren Gesch ftspartnern brauchen oder ob Sie
mit Ihren spanischen Freunden ber Gott und die Welt reden wollen: In diesem Buch finden Sie alle wichtigen W rter und Redewendungen, um den Alltag auf
Spanisch zu meistern. Jedes Kapitel besch ftigt sich mit einer Alltagssituation: Sie lernen die wichtigsten S tze, Umschreibungen und Begriffe, um sich auf
Spanisch vorzustellen, um im Restaurant zu bestellen oder um nach Hilfe zu fragen. Dazu bekommen Sie die Grundlagen der Grammatik und viele Tipps f r die
richtige Aussprache. Nebenbei lernen Sie so allerlei ber die Besonderheiten der spanischen und s damerikanischen Kultur: warum Spanier mindestens drei
Namen haben, welche Regionen von Spanien es zu entdecken gilt und welche Redewendungen Spanier gern verwenden. Am Ende eines jeden Kapitels gibt es
eine kleine bung, mit der Sie Ihre erworbenen Sprachkenntnisse pr fen k nnen. Im Anhang des Buches finden Sie Verb-Tabellen und ein kleines SpanischDeutsch-/Deutsch-Spanisch-W rterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die Sprach bungen aus dem Buch zum Anh ren und Nachsprechen.
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