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The pirates of the Caribbean have a name for kids who can walk on water -- they call them polliwogs. As far as 14-yearold Jolly knows, she's the last polliwog still alive. She is valuable to the pirate captain who raised her, for she can sneak
up on an enemy ship by walking over the waves. When someone sets a trap for Jolly's ship, Jolly alone escapes. She is
washed up on a tiny island inhabited by a farming family -- and the ghosts who labor for them. The farmers have a son,
Munk, who has been raised almost in hiding. Munk longs to go to sea, but his parents say that they are afraid of pirates,
and they have forbidden Munk to reveal his true identity -- he, too, is a polliwog. But pirates are not the only threat in the
Caribbean. Evil forces are stirring, and a demon from the sea attacks and murders Munk's parents. Was the demon really
after Munk? And Jolly, too? Why are the polliwogs so valuable, and who wants them enough to kill for them? Jolly and
Munk must sail with a strange crew of outcasts, led by the mysterious Ghost Trader, to avenge their loved ones and try to
stop an ancient, malevolent force known as the Maelstrom. What it will cost both teens, no one can tell -- in this thrilling,
swashbuckling fantasy from the extraordinary Kai Meyer.
Thesaurus of German for all levels, presented by theme. Example sentences, mini-dialogues, idioms, regional variants,
useful tips, etc. Suitable for self-study, building vocabulary, and developing grammar skills.
100 dynamic and humorous lessons to learn German. With this method, only five months, you will be able to express
yourself and talk in German. The recordings, made as always by professionals at a gradual pace, will help you feel
perfectly comfortable with the language of Goethe
Übungsbuch mit 15 Modelltests zur Vorbereitung auf das DaF-Zertifikat B1 neu. (LK/LEV: Urban)
Voraussetzungen Zielgruppe Lernziel Konzeption
Der Trainingsband macht mit den Inhalten und dem Format der neuen Prüfung Zertifikat B1 - Deutschprüfung für Jugendliche
vertraut, erklärt, worauf es in der Prüfung ankommt, und gibt authentisches Übungsmaterial an die Hand

This volume provides a comprehensive report on a symposium organised by the Council of Europe (Strasbourg) in 2016
in the context of its human rights agenda. Its purpose was to explore some of the ways in which scientific evidence can
inform the development and implementation of policy and practice designed to support the linguistic integration of adult
migrants. La présente publication rend compte d’un symposium organisé en 2016 par le Conseil de l’Europe, à
Strasbourg, dans le cadre de ses programmes sur les droits de l’homme. L’objectif de ce symposium était d’explorer
comment les apports de la recherche scientifique peuvent orienter l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
pratiques destinées à favoriser l’intégration linguistique des migrants adultes.
The basis for this additional volume are the three volumes of the handbooks Dictionaries. An International Encyclopedia
of Lexicography (HSK 5.1–5.3), published between 1989 and 1991. An updating has been perceived as an important
desideratum for a considerable time. In the present Supplementary Volume the premises and subjects of HSK 5.1–5.3
are complemented by new articles that take account of the practice-internal and theoretical developments of the last 15
years. Special attention has been given to the following topics: the status and function of lexicographic reference works,
the history of lexicography, the theory of lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and lexicographic
institutions, new metalexicographic methods, electronic and, especially, computer-assisted lexicography.
Für Lernende, die ihre Kenntnisse aus ca. vier bis fünf Jahren Englischunterricht gezielt in 1 - 2 Semestern wieder
auffrischen wollen. Das Abschlussniveau orientiert sich an den aktuellen Richtlinien des European Language Certifcate
in English B1. Konzeption: Die aktualisierte Ausgabe Refresher B1 steht ganz im Zeichen der bewährten Struktur von
The New Refresher. Ein komprimiertes Angebot (12 statt 15 Einheiten plus Back-up-Material) verringert die
Durchnahmezeit ohne auf die grundlegenden Redemittel sowie die Grammatik zu verzichten. Zahlreiche aktuelle
Lesetexte sind in bestehende Einheiten integriert; vier neue Wiederholungsabschnitte ermöglichen eine Vorbereitung auf
das Zertifikat B1.
Lesetraining B1. Zertifikat B1 - Modul Lesen / ÜbungsbuchHörtraining B1Modul Hören. Modul HörenFit furs Zertifikat B1Deutschprüfung für
Jugendliche
Der Band stellt die (fremd-)sprachendidaktischen Beiträge des 3. Kongresses "Contrastivica – Deutsch-iberische Tagung zur kontrastiven
Linguistik" vor, der im Oktober 2014 zum Thema "Sprachen und Kulturen vermitteln zwischen Spanien, Portugal und Deutschland:
Kontrastive Linguistik und Fremdsprachenforschung in Zeiten transkultureller kommunikativer Kompetenz" in Valencia stattgefunden hat. Die
Einzelstudien zeigen am Beispiel des Sprachenpaares Spanisch – Deutsch (mit Ausblicken auf das Katalanische, Portugiesische und weitere
romanische Sprachen), wie gerade auch linguistische Ansätze für die Fremdsprachendidaktik (hier DaF und Spanisch als Fremdsprache /
ELE) fruchtbar gemacht werden können und veranschaulichen so, wie die Linguistik (wieder) zu einer zentralen Bezugsdisziplin der
Fremdsprachenforschung werden kann.
"Lagune" ist ein Grundstufenlehrwerk mit einer sanften, verlässlich ausgearbeiteten Wortschatz- und Grammatikprogression und einem
großen Übungsangebot. Lagune wird allen aktuellen Standards gerecht, die ein modernes kommunikatives Lehrwerk definieren. Zielgruppe:
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren in allen Grundstufenkursen (A1-B1) weltweit. Lernziel: "Lagune" führt zu den sprachlichen und
kommunikativen Zielen, die im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für die Niveaustufen A1, A2 und B1 beschrieben werden, und
bereitet auf die entsprechenden Prüfungen vor (Start Deutsch 1 und 2 bzw. Zertifikat Deutsch). Aufbau: "Lagune" ist ein Lehrwerk in drei
Bänden. Jeder Band umfasst ein Kursbuch (mit eingelegter Audio-CD mit Sprechübungen), ein Arbeitsbuch, 3 Audio-CDs und ein
Lehrerhandbuch. Ein Band enthält Material für ca. 150 200 Unterrichtseinheiten.

Niveau B1 Voraussetzungen: Kenntnisse auf dem Niveau B1 des Europaischen Referenzrahmens Zielgruppe: Lernende,
die sich auf das Zertifikat Deutsch vorbereiten Lernziel: Prufung Zertifikat Deutsch Konzeption: Das Buch enthalt 15
komplette Modelltests zu allen Prufungsteilen. DIe Modelltests konnen jedes Grundstufenlehrwerk begleiten. TExte und
Aufgaben weisen eine ansteigende Progression auf und konnen zur Heranfuhrung und zur gezielten Vorbereitung auf die
Prufung eingesetzt werden. AM Anfang des Buches informiert eine ubersicht uber den Aufbau der Prufung, den
vorgegebenen Zeitrahmen und die Bewertung der einzelnen Prufungsteile. Informationen zu den wichtigsten DaFPage 1/2
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Prufungen und eine ubersicht finden Sie auf unserer Website unter [http://www.Hueber.De/daf/pruefungen].
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