Mit Köpfchen den Panzerschrank knacken
WISSENSTRESOR IM INTERNET
(sal). Dass Wissen sich lohnt, halten Ihre Kinder wahrscheinlich wieder für eine dieser neunmalklugen Weisheiten der Erwachsenen. Die
wollen doch nur, dass man seine Nase in Bücher steckt, statt online
Spaß zu haben.

© Ernst Klett Verlag

Weit gefehlt. Eltern sind auch schlauer geworden – und
schicken ihre Kinder zu den Panzerknackern online. Stiften sie
Ihren Sohn/Ihre Tochter doch mal an, den Tresor vom Ernst
Klett Verlag (www.klett-training.de) zu knacken. Mit zündenden
Antworten auf fünf knifflige, unterschiedlich schwere Fragen
wirkt Wissen hier wie Dynamit und sprengt selbst die Tür
eines Panzerschranks. In 20 Sekunden müssen die MultipleChoice-Antworten „explodieren“. Sonst rauschen – auch bildlich – Schwedische Gardinen vor das begehrte Objekt und der
Einbrecher wandert in den Online-Knast. Dort darf sich der
„Knacki“ zur Strafe auch selbst Fragen für neue „Kollegen“
überlegen. 4000 Fragen wurden bereits ausgetüftelt, z. B „Welcher Schädling wurde 1877 aus Nordamerika eingeschleppt?“
oder „Wie viele Halbtonschritte hat eine Oktave?“ Einmal pro
Tag kann man den Wissenstresor aufbrechen.
Zündendes Wissen
knackt diesen
Panzerschrank im
Internet.

Wer lieber auf sein Glück vertraut, kann natürlich auch die richtige
fünfstellige Zahlenkombination fürs Schloss erraten. So oder so warten interessante Preise rund ums Lernen auf die Wissenstresorknacker.
Hier ist der Wissenstresor zu finden: www.klett-training.de.

Redegewandt im Land der Stiere
SPANISCHLERNEN FÜR DEN URLAUB

B. Wiener © Ernst Klett Verlag

(sal). Kein Spanisch sprechender Reiseleiter weit und breit und „un
problema“, weil die paar Brocken Spanisch, die man kann, nicht ausreichen, um sich nach dem Bus zu erkundigen oder die Speisekarte
zu ordern?

Wer ein „Bocadillo
mediterráneo“ verlangt, bekommt diesen verführerischen
Imbiss serviert.

Mit „Spanisch à la carte“, dem etwas anderen Sprachkurs, können Eltern und Kinder sich gemeinsam an die Lösung dieser
„Urlaubsprobleme“ machen. Mundgerecht und in appetitlichen
Häppchen werden in zehn Heften zehn typische Feriensituationen aufbereitet. Ohne große grammatische Anforderungen lernen Sie praxisnah die wichtigsten Redewendungen. Dabei kann
man sogar von Heft zu Heft springen. Eine Hörkassette trainiert
die Aussprache. Spickzettel für die Jackentasche helfen weiter, falls
etwas vergessen wurde. Und so ganz nebenbei erfahren die zukünftigen
Spanienurlauber auch noch eine Menge über Land und Leute.
Spanisch à la carte – für Touristen- und Einstiegskurse, 10 Hefte plus Hörkassette,
ISBN 3-12-514210-5, 39 DM/19,94 Euro, Ernst Klett Verlag
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