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Hueber Verlag Gmbh Sep 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Les Loustic ist ein
neues dreibändiges Lehrwerk für Kinder im Grundschulalter, das mit dem Niveau A2.1 abschließt
und auch auf die Prüfung DELF Prim vorbereitet. Das Lehrwerk enthält liebevolle Zeichnungen und
die kreativen Übungen machen das Französisch-Lernen zu einem Kinderspiel. - vielfältige, der
Erlebniswelt angepasste Materialien - spielerisches Heranführen an die französische Sprache - mit
Anleitungen zu kleinen Projekten, um die Kinder zum Sprechen zu animieren handlungsorientierter und kreativer Ansatz - flache Progression - interkultureller und
interdisziplinärer Ansatz Arbeitsheft: - Einführung in das Schreiben, mit 130 Abziehbildern sowie
einem illustrierten Wörterbuch - integrierte Audio-CD mit Liedern und Gedichten - eine
Musterprüfung für DELF Prim Lehrerhandbuch: - Einführung in das Lehrwerk sowie didaktische
Hinweise - Lösungen - zusätzliche Übungen und Tests - Portfolio - Projektvorschläge Fichier
ressources Kopiervorlagen: - zusätzliche Übungen als Kopiervorlagen zur Festigung und Vertiefung
des Gelernten Cartes Images Bildkarten - vierfarbige Bildkarten für zahlreiche Spiele und zur
Wortschatzarbeit Manuel Numérique Enseignant Digitales Lehrerhandbuch - interaktives Paket auf
USB-Stick - enthält Schülerbuch, Arbeitsheft, Audio-CD Classe, interaktive Übungen 72 pp.
Französisch.
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Reviews
This book will not be straightforward to start on studying but really fun to read. it absolutely was writtern really flawlessly and helpful. You can expect to
like just how the writer write this publication.
-- Glenna Goldner
Very useful to any or all group of men and women. It is writter in basic words instead of di icult to understand. I realized this ebook from my i and dad
recommended this publication to understand.
-- Althea Fa hey MD
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