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Die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe orientieren sich am typischen Reisealltag und
vermitteln auf unterhaltsame Weise das nötige Rüstzeug, um ohne lästige Büffelei möglichst
schnell mit dem Sprechen beginnen zu können, wenn auch vielleicht nicht immer druckreif.
Besonders hilfreich ist hierbei die Wort-für-Wort-Übersetzung, die es ermöglicht, mit einem
Blick die Struktur und "Denkweise" der jeweiligen Sprache zu durchschauen. Das Buch enthält
neben einer Fülle praktischer Tipps vor allem typische Gesprächssituationen und (so weit wie
nötig) auch die wichtigsten Regeln der Grammatik. Der Sprachführer ist dabei so angelegt,
dass man möglichst schnell in die Lage versetzt wird, wirklich zu sprechen und kleine
Unterhaltungen zu führen. Was über die Sprache, das Land und seine Bewohner gesagt wird,
soll nicht nur informieren, sondern auch motivieren, damit das Lernen Spaß macht.Durch die
relativ späte Entwicklung des Tourismus und die Abschottung gegen die USA kann man längst
nicht überall auf Kuba davon ausgehen, dass Englisch gesprochen wird. Mit ein wenig
Spanisch werden Sie einen viel besseren Zugang zu den Menschen und der Kultur Kubas
bekommen. Ein wichtiger Teil des Buches sind die Alltagsfloskeln und Basisvokabeln aus
vielen Bereichen. Ergänzt um touristische Hinweise und Ratschläge sollte es sich im
Handgepäck jedes Kuba-Besuchers befinden.Ausstattung: 160 Seiten, komplett in Farbe,
wichtige Wörter und Redewendungen übersichtlich auf den Umschlagklappen
zusammengefasst, Wörterlisten Spanisch-Deutsch und Deutsch-Spanisch.

From the Back CoverThe Real Silicon ValleySome people say that Silicon Valley is a state of
mind, but the cultural trends that drive us today were actually born in a very real place �the
garages and back rooms of the cities between San Francisco and San Jose, California. Geek
Silicon Valley delivers Silicon Valley history, taking us from success story to failed start-up and
back again as we drive the roads from Menlo Park to Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale, and
Santa Clara.Place by place, readers get the background info on all the addresses that count:
Google, Hewlett-Packard, Intel, Sun Microsystems, Oracle, Stanford University, NASA Ames,
the Computer History Museum in Mountain View, Santana Row, Genentech, and many
more.Journey through a circuitry of places and people �and the stories that created today's high-
tech lifestyle �with Geek Silicon Valley.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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fatik, “Super Buch für Anfänger!. Ich bin mit dem Buch 100% zufrieden. Klein handlich und sehr
infomativ! Genau das was ich gesucht habe!!!Bis jetzt habe ich einen großen Sprachführer
Spanisch gehabt, auch nicht schlecht, aber nicht mit dem kleinen Alleskönner zu vergleichen!
Erstens, ich fliege sehr oft nach Kuba und nicht nach Spanien. Das kleine ist genau für
lateinamerikanisches Spanisch zugeschnitten, insbesondere für Kuba!!!Zweitens, viele
Ausdrücke und Wörter, die nur auf Kuba gesprochen werden.Drittens, das Buch ist so klein
und handlich, dass es in jede Tasche passt!Viertens, selbst Kubaner waren begeistert von dem
Buch und wollten es haben!Mein Fazit: dieser kleine Alleskönner ist mein ständiger Begleiter
auf Kuba!”

megachaos, “klein, aber fein .... ... ist das erste Kauderwelsch, was ich erworben habe. Es
erklärt auf einfache Weise wesentliches, um ins Spanische hineinzukommen und sich speziell
im Kubanischen zurechtzufinden. Ein geschicktes Büchlein für einen guten Start, der natürlich
irgendwann an die Grenzen kommt, klar. Aber soviel Spass gemacht hat dass mein Interesse
an der spanischen Sprache geweckt ist.Und: jeden Tag haben die Kubaner mit einem
freundlichen Lächeln registriert, dass der Urlauber aus Alemán ein paar Wörter mehr spanisch
sprechen konnte. Kam richtig gut an. Kann ich nur empfehlen!”

Clearwater, “Super kompakt und hilfreich. bin einfach begeistert - obwohl ich spanisch bereits
etwas vorbelastet bin, hat mir das Buch sehr geholfen. Es ist vor allem sehr praktisch
gegliedert für Alltagssituationen, beleuchtet auch ein wenig den Hintergrund, erklärt etwas
dazu (und nicht nur die reinen Text-Gegenüberstellungen).Interessant finde ich die zusätzliche
'Wort für Wort' Übersetzung - damit sollten vollkommene Spanisch-Neulinge leichter in den
Sprachgebrauch finden.Das Buch ist aber nicht nur für Kuba-Besucher verwendbar - die Kuba-
Spezifika sind nur ein kleiner Teil des Buches. Allerdings sind die meisten Sätze wie für
Lateinamerika üblich in der 3.Person mit 'Sie', das in Spanien gebräuchliche 'Du' kommt hier
klarerweise zu kurz.”

The book by Alfredo Hernández has a rating of  5 out of 4.4. 88 people have provided feedback.
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