Deutsch Einstiegskurs Semi-Intensiv:
Start German
Beschreibung

Inhalt

In diesem Sprachkurs eignen Sie sich erste Deutschkenntnisse an. Sie leben noch
nicht lange in der Deutschschweiz und möchten die deutsche Sprache erlernen.
Unser Deutschunterricht orientiert sich inhaltlich am sprachlichen Alltag, die mündliche
Kommunikation steht im Vordergrund.
In this course you will learn some basic German. You have recently arrived in the
German-speaking part of Switzerland and you would like to familiarize yourself with
the language. In our lessons you will learn to cope in everyday situations, the focus
will be on oral communication.
Sich begrüssen, sich vorstellen, sich verabschieden / introducing oneself, basic
greeting and leave-taking expressions
Buchstaben, Laute / the alphabet, sounds
Anderen Menschen einfache Fragen zu ihrer Person stellen und auf solche Fragen
Antwort geben / interviewing people about where they live, what they do, and
answering such questions
Angabe von Tag, Uhrzeit, Datum / days, time and dates
Einkaufen gehen, Preise verstehen, über Essen sprechen / shopping, prices, eating
preferences and dislikes
Ausdruck von Verstehen, Nichtverstehen / signalling understanding or
communication problems

Voraussetzung

Für diesen Sprachkurs brauchen Sie keine Deutsch-Vorkenntnisse, jedoch Kenntnisse
des lateinischen Alphabets.
No knowledge of German required, however, learners should be familiar with the Latin
alphabet.

Lernziele

Am Ende dieses Kurses fühlen Sie sich in vertrauten Situationen sicherer. Sie können
zum Beispiel einfache Kommunikationsstrategien anwenden, etwas über sich, Ihre
Familie, Ihre Arbeit und Ihre Interessen sagen, besser an Gesprächen teilnehmen,
sich in vielen Alltagssituationen sprachlich besser zurechtfinden.
At the end of this course you will be able to introduce yourself, to speak about your
family, your job, your hobbies and your eating and shopping habits. You will be able
to use the language actively in your everyday life.

Datum

04.09.2017 - 23.10.2017 / E_1108317

Zeit

18:00 - 19:50 h

Wochentage

Mo;Fr

Dauer

15 Kurstag(e). Total

Preis

CHF
150.00 (zusätzlich Lehrmittel CHF 16.50)
Geringfügige Abweichungen bei den Lehrmittelpreisen sind möglich.

Durchführungsort

Nordhaus 3 / Güterstrasse, 5400 Baden

Klubschule Migros Baden

Tel. +41 58 568 97 97

Nordhaus 3 / Güterstrasse
5400 Baden

klubschule.baden@migrosaare.ch

www.klubschule.ch

30.00 Lektion(en) à 50 Minuten

