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Macmillan Education, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut ungelesen,
sehr guter Zustand; Rechnung mit MwSt.; unused/unread, very good condition; - Macmillan
Gateway ist der Einstieg für Jugendliche in den erfolgreichen Abschluss der Englischprüfungen am
Ende der Schullaufbahn oder beim Beginn des Studiums. Zielgruppe: Jugendliche in der
Sekundarstufe II Konzeption: Jugendliche in diesem Alter haben einen spannenden und
aufregenden Lebensabschnitt vor sich: Sie bereiten sich auf ihren Schulabschluss vor, überlegen,
was sie studieren oder lernen wollen, was sie von der Welt sehen möchten ihnen steht die Welt offen.
Genau so präsentiert sich das neue, fünfbändige Lehrwerk Macmillan Gateway: Anregende,
interessante Inhalte stimulieren nicht nur das Interesse der Schüler/innen sondern bereiten sie auch
optimal auf das Alltags- und Berufsleben nach der Schule vor. Fächerübergreifende Übungen und
Texte bieten einen spannenden Mix sowohl aus internationalen Themen als auch aus bei
Jugendlichen beliebten Themen aus Alltag und Kultur. Moderne und klassische Literatur finden
genauso ihren Platz wie Popsongs und ausgefallene Informationen zu englischsprachigen Ländern.
Umfangreiche Texte aus dem Lebens- und Erfahrungsumfeld von Jugendlichen auch im Stil von
SMS, Twitter oder E-Mail machen dieses Lehrwerk frisch und authentisch. Alle Schwerpunkte auf
einen Blick: Die themenbasierte Units berücksichtigen die Erfahrungen und Interessen der...
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Reviews
This publication is definitely worth purchasing. Yes, it is actually engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like just
how the author write this publication.
-- O die Dicki
This is basically the very best book i have read right up until now. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % from the ebook. Your daily life period
will likely be transform as soon as you total reading this article pdf.
-- Pr of. Ambr ose Pollich DDS
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