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ST RAIGHT FORWARD INT ERMEDIAT E. ST UDENT 'S BOOK

Hueber Verlag Gmbh Feb 2006, 2006. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 27.6x21.8x cm. Neuware - Das neue Lehrwerk Straightforward richtet sich
an junge Leute und Erwachsene, die an Volkshochschulen und privaten Sprachenschulen Englisch lernen.Konzeption: Mit seiner transparenten
Struktur, der pragmatischen Methodik und dem abwechslungsreichen Inhalt macht Straightforward den Englischunterricht für Kursleiter und
Lernende gleichermaßen zum Erfolg.Straightforward bietet: - ein ausgewogenes Verhältnis von Grammatik, Wortschatz und Fertigkeitstraining - ein
breites Spektrum von mündlichen Übungen, das Lerner trainiert, flexibel auf Englisch zu kommunizieren - zeitgemäße Themen, die das Interesse
und die aktive Mitarbeit anregen - einen umfangreichen, vollständig integrierten lexical syllabus, der das Verständnis für Kollokationenund
Wortverbindungen fördert - functional language in jeder Unit - Did You Know-Abschnitte, die Informationen zu aktuellen kulturellen Themen
präsentieren und interkulturelle Vergleiche anregen. In zwölf Units bietet das Student's Book Unterrichtsmaterial für ca. 90 Stunden. Vier der fünf
Doppelseiten jeder Unit enthalten Fertigkeitstraining und Übungen zu Wortschatz und Aussprache sowie Erklärungen und Aufgaben zur Grammatik.
Eine der Doppelseiten konzentriert sich jeweils auf functional / situational language. Die letzte Doppelseite stellt ausführlich die behandelten
Grammatikthemen dar und präsentiert den Wortschatz und die wichtigsten Ausdrücke aus der Unit. Das Teacher s Book enthält praxisnahe Tipps
für den Unterricht und Ideen für zusätzliche Aktivitäten sowie Lösungsschlüssel und Tapescripts. Detaillierte Hinweise erläutern die sprachlichen und
kulturellen Aspekte der Units. Methodology Builders geben anregende und praktische Ratschläge zur Unterrichtsmethodik. Das integrierte Resource
Pack bietet mehr als fünfzig Kopiervorlagen und Aktivitäten. Die begleitenden CDs enthalten Tests und weiteres Zusatzmaterial.Das Workbook
vertie das Gelernte mit umfangreichem Übungsmaterial. Außerdem sind zusätzliche Lesetexte und ein in sich geschlossener Schreibkurs enthalten,
der aus zwölf zweiseitigen Units für den Unterricht oder das Selbststudium besteht. Die Audio-CD bietet Diktatübungen und mündliche Versionen
aller Lesetexte aus dem Student's Book und dem Workbook. Zielgruppe: Das neue Lehrwerk Straightforward richtet sich an...
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Britan ico Face2f ace Elemen tary Stu d en t s Bo o k /A u d io C D ( M ixed med ia p ro d u ct)
Cambridge / Britanico, United States, 2007. Mixed media product. Book Condition: New. 277 x 217 mm. Language: English . Brand New
Book. Based on the communicative approach, face2face prepares learners for life in English. Vocabulary...
Sav e eP u b »

Th e M ean in g o f th e Glo rio u s Qu r'an w ith Brief Exp lan ato ry N o tes an d Brief Su b ject In d ex
IDCI, 2014. Paperback. Book Condition: New. New: These book are brand-new, unused, unread and in perfect condition. Most items
will be dispatched the same or the next working day.
Sav e eP u b »

Stu d y gu id e f o r Elemen tary an d In termed iate A lgeb ra f o r C o llege Stu d en ts b y A llen R . A n gel, R ich ard Semmler,
A imee C alh o u n ISBN : 9780132337229
2009. Softcover. Book Condition: New. 3rd. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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Stu d y gu id e f o r Elemen tary an d In termed iate A lgeb ra f o r C o llege Stu d en ts b y A llen R . A n gel ISBN :
9780132334167
2009. Softcover. Book Condition: New. 3rd. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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Stu d y gu id e f o r Elemen tary an d In termed iate A lgeb ra f o r C o llege Stu d en ts, M ed ia U p d ate b y A llen R . A n gel
ISBN : 9780321927347
2014. Softcover. Book Condition: New. 4th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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