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Condition: New. Publisher/Verlag: Langenscheidt | Die Top 1.000 Wörter für kurdische
Muttersprachler, Kurdisch-Deutsch. Niveau A1 | Sag&apos;s auf Deutsch - 1.000 Wörter lernen und
80 % des Alltagswortschatzes schnell & sicher beherrschen. Zu jedem Wort gibt es einen
praxisbezogenen Beispielsatz  & die Lautschrift. Mit vielen Tipps zum richtigen Sprachgebrauch:
optimal für kurdische DaF-LernerAlle Begriffe übersichtlich nach Alltagsthemen sortiertDie 1000
wichtigsten Wörter sofort im GriffGleich loslegen: jedes Wort mit anschaulichem BeispielsatzNie
wieder sprachlos: mit Lautschrift zu jedem WortFallen vermeiden: mit Tipps...
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This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of
your respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
- -  T e vin Mc C lure--  T e vin Mc C lure

This book is de nitely worth getting. It usually will not price too  much. Its been printed in an extremely simple way in fact it is only right after i
finished reading this publication where basically altered me, modify the way i think.
--  Ave ry Daughe rty--  Ave ry Daughe rty

Very useful to  all category o f individuals. It is one o f the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at
anytime of your respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
- -  Mr. Jo hnatho n Dac h--  Mr. Jo hnatho n Dac h
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