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Klett Ernst , Schulbuch Jul 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 27.7x22x cm. Neuware -
Second Edition inklusive DVD-ROM und Online Workbook - Student's Book inklusive neuer Self-
Study DVD-ROM - vollständig aktualisierte Inhalte - übersichtlichere Seitengestaltung - neues Video-
Material für alle Real WorldUnterrichtseinheiten - Wortschatz jetzt passgenau zum jeweiligen GER-
Level - erweiterte Help with Hinweise zeigen, wie Englisch tatsächlich angewandt wird -
Continue2learn-Abschnitte für weiterführende Übungen im Selbstlernen Self Study DVD-ROM - über
300 Aufgaben zum Üben verschiedener Fertigkeiten - die wichtigsten Audio-Aufnahmen aus dem
Student's Book - My Test und My Progress Abschnitte - eine interaktive Übersicht über Phonemic-
Symbole - e-Portfolio mit Grammatikhinweisen, Wortlisten und Wortkarten Schnell und sicher
Englisch lernen mit face2face - 12 Units mit je 4 Unterrichtseinheiten und einem Review-Teil für ca.
80 Unterrichtsstunden - Hörverstehen und Sprechen stehen im Mittelpunkt des Unterrichts -
realistische Beispiele mit authentischem Englisch - Wortschatz aus der Sprachdatenbank
Cambridge International Corpus - nachvollziehbarer Lernfortschritt dank Dokumentation im e-
Portfolio - - kostenlose Wortlisten Englisch-Deutsch Englisch.
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ReviewsReviews

It is not difficult in read through easier to comprehend. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the article writer write this pdf.
-- K r isty Her m a nn-- K r isty Her m a nn

These types of pdf is the greatest pdf accessible. It is among the most amazing ebook we have go through. You will not feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Cecil Rem pel-- Cecil Rem pel
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