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Verzeichnis lieferbarer Bücher
Die wichtigsten Redewendungen und Vokabeln für die englische Kommunikation im
Berufsalltag. Geeignet für: Teilnehmer mit englischen Sprachkenntnissen auf
mittlerem Nieveau; Mitarbeiter aller Zuständigkeitsbereiche, insbes. Marketing,
Vertrieb, Finanzen,; Führungs- und Führungsnachwuchskräfte mit internationalen
Aufgaben

Assimil - German with ease (Lehrbuch)
English C2 Proficiency Vocabulary 2020 Edition [Englisch C2
Vokabeln]
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

Cambridge English Empower for Spanish Speakers C1
This is a course for upper-intermediate and advanced level students who need to
understand and talk about the key contecpts in business and economics. Covering
the most important areas of management, production, marketing, finance and
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macroeconomics, it helps students to understand and talk about a wide range of
business topics. Reflecting recent changes in the world's business and economic
environment, the course now covers subjects like wikinomics, viral marketing,
hedge funds, the subprime crisis and energy policy. This student book comes with
a teacher's book and two CDs. Suitable for independent study.

Improve Your Word Power
The Boy at the Top of the Mountain
Business Start-up is a two-level (CEF level A1/A2) Business English course for
adults who need English for their work. This new Business English course takes
beginners and false beginners from basic English up to the point where they can
start preparing for the BEC Preliminary examination. Business Start-up brings
reality to the most basic levels of language learning through the use of authentic
material, real companies and credible communication scenarios, ensuring that
adult learners remain interested and motivated. Communication skills are carefully
prioritized, allowing learners to start working in English at the earliest opportunity.
To complement the professional English syllabus, the final lesson in each unit deals
with a 'Time Out' topic, focusing on essential language for travel and socializing,
allowing learners to build important general vocabulary. The Business Start-up
Workbooks provide self-study practice of the language from the Student's Books. In
addition, the Workbooks come with a free CD-ROM/Audio CD containing extra
grammar, listening and vocabulary practice. This version is available in Germanspeaking markets only.

Kindheitsgeschichten
A Taste of Eternity
Das Tätigkeitsfeld des Planers im Baugeschehen wird zunehmend international.
Absolventen und Arbeitssuchende orientieren sich vermehrt ins englischsprachige
Ausland, wo derzeit ein Bedarf an Baufachleuten mit Hochschulabschluss besteht.
Dieses Sprachlehrbuch knüpft an das vorhandene Schulenglisch an und bereitet
den Leser durch Fachtexte, typische Dialoge und Geschäftsbriefe systematisch auf
die Arbeit als Planer im und mit dem englischsprachigen Ausland vor. Besonders
praxisnah ist die Gliederung des Buches in die einzelnen Planungs- und
Ausführungsphasen eines Bauprojektes, was auch das gezielte Nachschlagen
während eines Projektes ermöglicht. Übungen, ein Vokabelteil und praktische Tipps
für die Bewerbung im Ausland ergänzen dieses Lehrbuch, das sowohl für das
Selbststudium als auch kursbegleitend eingesetzt werden kann.

Fairway 1. Vokabeltrainer Mit Audio-CD und CD ROM
Dieser thematische Lernwortschatz für Anfänger bietet rund 8000 Wörter in 18
Haupt- und über 100 Unterkapiteln und eignet sich zum gezielten und
systematischen Vokabellernen sowie zum schnellen Nachschlagen.
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Anwendungsbeispiele und typische Zusammenhänge verdeutlichen den Gebrauch
der Stichwörter. Zusätzliche Info-Boxen weisen auf Besonderheiten im
Sprachgebrauch, grammatische Regeln oder landeskundliche Informationen hin.
Ein zweifarbiges und lernerfreundliches Layout ermöglicht ein optimales Lernen
und Wiederholen in beide Richtungen (Englisch–Deutsch und Deutsch–Englisch). mit Lautschrift zur korrekten Aussprache; - mit einer Auflistung der allerwichtigsten
englischen Wörter und deren Übersetzungen zum schnellen Einstieg; - mit farbig
markiertem Alltagswortschatz - mit zweifachem Register (Englisch und Deutsch)
zum komfortablen Nachschlagen. Das Werk eignet sich gleichermaßen für Schüler
der Sekundarstufe I, Lernende in der Erwachsenenbildung und Selbstlerner. Ideal
auch zur gezielten Vorbereitung auf Schülerarbeiten, berufliche Aufgaben,
Mediennutzung und den Urlaub. Auch für die Sprachen Arabisch
(978-3-19-009567-4), Französisch (978-3-19-009521-6), Italienisch
(978-3-19-009522-3), Polnisch (978-3-19-009565-0), Russisch (978-3-19-009566-7)
und Spanisch (978-3-19-009523-0) lieferbar.

Börsenblatt für den deutschen Buchhandel
Verzeichnis lieferbarer Kaufmedien
Großer Lernwortschatz Business English aktuell
The features of this volume include: a systematic approach to word formation; a
focus on grammar, providing essential FC grammar practice; a list of collocations
and patterns; and a phrasal verb reference section with definitions from the
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.

Use of English
Cambridge Academic English. Advanced. Student's Book C1
The Overnight
Wer in Englisch auf mittlerem und gehobenem Sprachniveau mitreden möchte,
benötigt dafür den entsprechenden aktuellen Wortschatz. Der Große
Lernwortschatz Englisch aktuell bietet rund 15.000 Wörter in 20 Haupt- und ca.
150 Unterkapiteln. Der Gebrauch der Wörter wird mittels häufig auftretender
Wortverbindungen und Beispielsätzen verdeutlicht. Dazu gibt es zahlreiche Extras,
die das Lernen und Nachschlagen erleichtern, wie z. B. ein zweifaches Register
(Englisch und Deutsch), eine Kurzgrammatik, Hinweise zur Aussprache und vieles
mehr.

Words in Context
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Großer Lernwortschatz Englisch aktuell
King of Seven Nations, Jorg Ancrath, is still seeking revenge against his father and
sets his sights on becoming Emperor using lost technology.

Englisch für Architekten und Bauingenieure - English for
Architects and Civil Engineers
Ten new Use of English practice tests for the Cambridge B2 (previously the
Cambridge First). Answers included. Perfect for students preparing for this
important exam. For use in the classroom or for practice at home. This second
edition of sample tests has been written to closely replicate the Cambridge exam
experience, and has undergone rigorous expert and peer review. It comprises 10
Use of English tests, 40 texts, 300 individual assessments with answer keys, writein answer sheets and a marking scheme, providing a large bank of high-quality
practice material for students preparing for the Cambridge B2 First. Each printready test comprises: Part 1: Multiple choice cloze Part 2: Open close Part 3: Word
formation Part 4: Key word transformations Michael Macdonald is the Director of
Studies for Prosperity English Madrid, an English-language teaching academy
focused on preparing candidates of Cambridge B2, C1 and C2 examinations.

Use of English
Put your vocabulary skills to the test with this witty and engaging book. Improve
Your Word Power is primarily a collection of multiple-choice challenges in which the
reader is asked to decide which definition of a given word is correct. But it's
actually so much more than that. Each topic is themed - from words borrowed from
French to words about colours; words from Shakespeare to words that sound alike and the answers are wonderfully informative and accessible, each giving readers
the chance to say 'Gosh! I didn't know that!' even with quite familiar words.
Interspersed throughout are boxes that feature odd definitions, confusable words
and fun facts that make the language come to life. Written by Sunday Times
bestselling author Caroline Taggart, this is a book that is aimed at readers who
want to improve their vocabulary for the sheer enjoyment of it - and have fun
doing so.

Mit Englisch Unterwegs
Cambridge English Empower for Spanish Speakers combines course content from
Cambridge University Press with validated assessment from the experts at
Cambridge English Language Assessment, and offers specific help for Spanish
speakers. The C1 Student's Book with Online Assessment and Practice and Online
Workbook gives learners an immediate sense of purpose and clear learning
objectives. It provides core grammar and vocabulary input alongside a mix of skills.
Speaking lessons offer a combination of functional language, pronunciation and
conversation skills, alongside real-world video. 'Speaking Plus' pages provide extra
speaking and pronunciation practice, and 'Get it right' pages focus on grammar
and vocabulary areas that Spanish speakers typically find challenging. Students
also have access to the Cambridge LMS, which includes a complete assessment
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package with extra personalised practice and online workbook.

Premium B1 Coursebook with Exam Reviser, Access Code and
ITests CD-ROM Pack
Using Collocations for Natural English. Buch und Delta
Augmented
English C1 Advanced Vocabulary 2020 Edition [Englisch C1
Vokabeln]
Technical English Level 3 covers the core language and skills that students need to
communicate successfully in all technical and industrial specifications.

Brieflicher Sprach- und Sprech-Unterricht fur das
Selbststudium Erwachsener: Altgriechisch
Grundwortschatz Englisch
Appropriate illustrations accompany words, such as boy--girl, swim--walk, one--two,
which are arranged into such inclusive groups as People, Things We Do, and
Numbers.

The Golden Book of Words
Neuauflage des zuletzt unter "Mobil-Sprachtraining-Profi Englisch" laufenden Titels
(vgl. BA 2/08). Inhaltlich völlig unverändert. Für fortgeschrittene Lerner mit
Kenntnissen ab Stufe B2/C1 bieten die 12 Originalinterviews (zu Themen rund um
Land, Leute, Beruf, Kultur ) mit britischen oder amerikanischen Sprechern ein
gutes Training, um vor allem das Hörverständnis zu schulen. Laufzeit der CD ca.
107 Minuten, Trackübersicht vorhanden. Durch Übungen zu Wortschatz,
Grammatik und Aussprache werden aber auch Sprachkenntnisse verbessert. Alle
Interviews sind im Begleitheft abgedruckt, ebenso die Übungen plus alphabetischer
Wortliste. Neu sind das übersichtlichere Layout und eine Zusatz-VokabeltrainerApp für 300 Vokabeln. Gute Möglichkeit, auch für unterwegs, vorhandene
Kenntnisse unterhaltsam zu vertiefen. Als Ersatz bei Verschleiss oder auch als
Neuanschaffung empfohlen

Business English: Communications (B2 - C1)
Destination C1 & C2 : Grammar and Vocabulary is the ideal grammar and
vocabulary practice book for all advanced students preparing to take any C1 & C2
level exam: e.g. Cambridge CAE and Cambridge CPE.

Englisch Ganz Leicht Hörkurs Für Profis
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Perfect Phrases to stand out on the TOEFL-for the more than 800,000 people who
take the test To be accepted into most North American undergraduate and
graduate programs, international students must take and pass the Test of English
as a Foreign Language. Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing
Sections gives you all the phrases and most commonly used words you need to
excel on both the writing and speaking sections of the test. Presented in the easyto-understand Perfect Phrases format, these phrases allow you to effectively
communicate and express yourself in standard American English, and to score your
very best on the test.

Business Start-Up 2. Student's Book
Dieses Sprach-Lehrbuch wurde speziell für Architekten und Bauingenieure
entwickelt, um sie zu befähigen bei der Kommunikation auf Englisch in der
Berufspraxis mit fachlicher Kompetenz zu überzeugen. Das Buch folgt den
einzelnen Planungs- und Ausführungsphasen und ermöglicht somit auch ein
schnelles und gezieltes Nachschlagen während eines laufenden Bauprojektes. Die
6. Auflage wurde überarbeitet und um die beiden Kapitel Stadtplanung und
Gebäudebetrieb/Instandhaltung ergänzt. In Kooperation mit der Gesellschaft für
Weiterbildung im Bauwesen(GeWeB) steht den Kunden des Buches zur Vertiefung
der Lerninhalte ein kostenfreies E-Learning Modul mit 15 Übungen zum
Hörverstehen sowie weiteren Aufgaben zu Grammatik und Fachvokabular zur
Verfügung. QR Codes im Buch ermöglichen jetzt außerdem einen direkten Zugriff
auf die Hörverstehens-Übungen an den passenden Stellen. Nach dem
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen entspricht das
Lehrwerk einem Niveau von B2/C1.

Englisch für Architekten und Bauingenieure - English for
Architects and Civil Engineers
PONS Audiotraining Profi Englisch
Nach Themengebieten geordnet finden sich im Großen Lernwortschatz Business
English die wichtigsten Vokabeln und Redewendungen, um beispielsweise
Import/Export-Geschäfte effizient abzuwickeln, die Jahresbilanz in gutem Englisch
zu präsentieren oder eine Konferenz reibungslos über die Bühne zu bringen. Der
topaktuelle Wortschatz von über 10.000 Wörtern wird jeweils im Zusammenhang
mit Beispielsätzen abgebildet und ins Deutsche übersetzt, so dass leicht
verständlich und systematisch die englische Fachterminologie gelernt werden
kann.

Destination C1 & C2
The Canterville Ghost is a humorous short story by Oscar Wilde. It was the first of
Wilde s stories to be published, appearing in two parts in The Court and Society
Review, 23 February and 2 March 1887. The story is about an American family who
move to a castle haunted by the ghost of a dead English nobleman, who killed his
wife and was then walled in and starved to death by his wife s brothers. It has been
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adapted for the stage and screen several times.

Englisch Für Architekten und Bauingenieure
Overseeing his reluctant staff during an overnight inventory, Woody, an American
manager of a British bookstore, works everyone to their limits to prove himself to
his superiors but finds the job compromised by a series of bizarre events, including
an employee's spontaneous illiteracy and another worker's death in a hit-and-run
accident. Reprint.

Technical English Level 3 Coursebook
Dieses Sprach-Lehrbuch wurde speziell für Architekten und Bauingenieure
entwickelt, um sie zu befähigen bei der Kommunikation auf Englisch in der
Berufspraxis mit fachlicher Kompetenz zu überzeugen. Das Buch folgt den
einzelnen Planungs- und Ausführungsphasen und ermöglicht somit auch ein
schnelles und gezieltes Nachschlagen während eines laufenden Bauprojektes. Die
5. Auflage wurde überarbeitet und neu strukturiert. In Kooperation mit der
Gesellschaft für Weiterbildung im Bauwesen(GeWeB) steht den Kunden des Buches
zur Vertiefung der Lerninhalte ein kostenfreies E-Learning Modul mit 15 Übungen
zum Hörverstehen sowie weiteren Aufgaben zu Grammatik und Fachvokabular zur
Verfügung.

Love Until Dawn
English for Business Studies Teacher's Book
Das Fachenglisch-Lehrbuch für die drei therapeutischen Berufsgruppen mit dem
relevanten Wortschatz für Ihren Berufsalltag. Mit dem kompletten Fachvokabular
zu typischen Krankheitsbildern der drei Bereiche und Fachdisziplinen, mit
übergreifenden Informationen über die Gesundheitssysteme in den
angelsächsischen Ländern und mögliche Arbeitssituationen. Die Ziele: einen
vielseitigen Fachwortschatz erlernen und vertiefen. Sprachlich fit werden für die
Kommunikation mit englischsprachigen Kollegen, Ärzten und Patienten. Mehr
"Durchblick" im Umgang mit englischsprachigen Fachtexten. Fach- und
Wissenschaftsthemen sicher aufbereiten und präsentieren.

Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing Sections
The powerful, unforgettable new novel from the bestselling author of The Boy in
the Striped Pajamas, for ages 12+. When Pierrot becomes an orphan, he must
leave his home in Paris for a new life with his Aunt Beatrix, a servant in a wealthy
household at the top of the German mountains. But this is no ordinary time, for it is
1935 and the Second World War is fast approaching; and this is no ordinary house,
for this is the Berghof, the home of Adolf Hitler. Quickly, Pierrot is taken under
Hitler's wing, and is thrown into an increasingly dangerous new world: a world of
terror, secrets and betrayal, from which he may never be able to escape.
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Fachenglisch für Gesundheitsberufe
The Canterville Ghost
Der Klassiker unter den Oberstufenwortschätzen - vollständig überarbeitet!
Vokabular im Kontext lernen und die Ausdrucksfähigkeit nachhaltig verbessern.
Aktueller Wortschatz zu allen Themen der Oberstufe. Lebendige landeskundliche
Informationen. Systematische Wortschatzerweiterung mit Kollokationen,
Wortfamilien, Synonymen und Antonymen sowie "falschen Freunden". OnlineExtra: Audio-Dateien zu allen Texten als Stream und MP3-Download
(Zugangscodes im Buch).

Emperor of Thorns
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