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Cornelsen Verlag Gmbh Mai 2012, 2012. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - Informationen zur
Reihenausgabe: Ausgezeichnet, authentisch, motivierend - À toi ! ist komplett À toi !, ausgezeichnet
als Schulbuch des Jahres 2015, ist komplett und in allen Bänden mit vollständigem Begleitmaterial
verfügbar. Flache Progression Motivation statt Überforderung! Der Einstieg in den
Französischunterricht mit À toi ! erfolgt mit Band 1A im ersten und Band 1B im zweiten Lernjahr.
Das Lehrwerk ermöglicht intensives Üben mit zahlreichen Begleitmaterialien zur Unterstützung der
individuellen Lerngeschwindigkeit. Transparenz Die Unités von À toi ! sind lernaufgabenorientiert
aufgebaut und schließen mit einer Mini-Contrôle zur Selbstüberprüfung. Dafür wurde À toi ! Band
1B im Bereich Sprachen mit dem Preis 'Schulbuch des Jahres 2015' des Georg-Eckert-Instituts
ausgezeichnet. Motivierende Übungsvielfalt À toi ! trainiert alle kommunikativen Kompetenzen. Am
Schluss jeder Unité steht eine handlungsorientierte Lernaufgabe. Die fakultativen Exercices
supplémentaires sowie das umfassende Begleitmaterial liefern weitere Übungsmöglichkeiten. Ein
einzigartiges Differenzierungskonzept Alle Aufgaben des Schülerbuchs sind dreifachdifferenziert mit
leichten, mittleren und schweren Aufgaben. Im Annexe finden sich zusätzlich parallele Aufgaben mit
gleicher Lösung: mit Hilfestellungen sowie komplexeren Übungen je nach Leistungsniveau der
Schüler/-innen. Fokus Mündlichkeit À toi ! begeistert durch spielerische Übungen zur Lautschulung
mit vielfältigen Liedern, Rap-Songs, Reimen und Zungenbrechern. Modelldialoge...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.32 MB  ][  7.32 MB  ]

ReviewsReviews

Here is the best pdf i actually have go through till now. We have study and i also am certain that i am going to planning to go through once again once
more in the future. You will not sense monotony at at any time of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- Fr eder ique Rolfson-- Fr eder ique Rolfson

Most of these pdf is the best book readily available. It usually is not going to expense a lot of. Its been printed in an exceedingly easy way which is only soon
after i finished reading this publication in which actually transformed me, change the way i really believe.
-- Ha dley Ha a g-- Ha dley Ha a g
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