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Diesterweg Moritz Aug 2008, 2008. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - Die Reihe wurde neu
bearbeitet. Die aktuelle Ausgabe finden Sie hier .Lehrwerk für Gesamtschulen und integrierende
Schulformen Notting Hill Gate steht für motivierenden und kommunikativen Englischunterricht. Mit
unserem überarbeiteten Gesamtschulklassiker sind Lehrer optimal auf neuere Entwicklungen, wie
Grundschulenglisch, reformierte Lehrpläne, Kerncurricula, Vergleichsarbeiten und
schulübergreifende Prüfungen vorbereitet. Wir haben unsere Praxiserfahrung genutzt und das
Differenzierungskonzept verfeinert. Jeder Schüler erhält die Förderung, die er braucht - und Ihr
Unterricht kommt sicher an! Begleitmaterialien Das Workbook bietet Übungen zur Festigung von
Grammatik, Wortschatz und allen Fertigkeiten, Detective pages zum spielerischen Umwälzen des
Gelernten sowie ein Portfolioheft. Der Anhang enthält eine Übersicht über die Grammatik aus dem
Textbook. Der Multimedia-Sprachtrainer - als Einzel- und netzwerkfähige Schulversion erhältlich verfügt über Übungs- und Testaufgaben für die individuelle Lernkontrolle. Die Audio-CDs für Schüler
enthalten die interessantesten Texte aus dem Text- und Workbook, Lieder, Gedichte,
Ausspracheübungen und Texte zur Überprüfung von Hausaufgaben. Die Worksets sind
Trainingspakete für das selbstständige Lernen. Es gibt sie als Workbook mit Audio-CDs für Schüler;
Workbook mit Multimedia-Sprachtrainer und als Workbook mit Multimedia-Sprachtrainer und
Audio-CDs für Schüler. Das Methodentraining für Klasse 8 bis 10 ist ein Übungs- und
Nachschlageheft inkl. einer DVD mit...
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Reviews
This pdf is indeed gripping and exciting. it was writtern quite completely and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- K ur tis Pa r isia n
It in one of my personal favorite publication. Indeed, it is actually perform, still an amazing and interesting literature. Its been printed in an exceptionally
easy way which is merely soon after i finished reading this book where really altered me, change the way i believe.
-- Nea l Homenick IV
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