NEXTA1

CULTURE TIPS
Interessant
zu wissen!

Unit 1
B1 Sprachen lernen einmal anders
Englisch lernen muss nicht bedeuten, nur einmal pro
Woche in einen Kurs zu gehen. Vielleicht haben Sie
sich schon einmal überlegt, Ihr Englisch im Ausland zu
verbessern? Nichts ist effektiver als ein Aufenthalt im
Land der Zielsprache. Sprachreisen sind dafür eine
beliebte und gute Möglichkeit. Oft denkt man bei
Sprachreisen für Englisch an England oder die USA,
aber auch Malta bietet sich, zum Beispiel, dafür an.
edia/anna

Im Herzen des Mittelmeers gelegen, mit durchschnittlich 10 Sonnenstunden pro Tag, kann man hier hervorragend das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Bei der Unterkunft können Sie zwischen einem
Zimmer bei einer Familie und komfortablen Hotels
wählen. Sprachurlaub auf Malta bietet so eine ideale
Kombination aus Lernen, Kultur und Freizeit:
Vormittags besuchen Sie den Sprachunterricht und am
Nachmittag haben Sie genügend Zeit, um Ihren
Interessen nachzukommen und die Geschichte, Kultur
und Natur des neuen EU-Mitglieds kennenzulernen.
So macht Englisch lernen noch mehr Spaß!
http://www.studyglobal.net/german/sprachreise-malta.htm
(Siehe auch Consolidation 1)

B3 Meeting people
Wenn man jemanden kennenlernt und die Person
höﬂich grüßen möchte, sagt man gerne „Nice to meet
you“, aber was antwortet man darauf? Die häuﬁgste
Antwort ist „Nice to meet you, too“. Man kann auch
„Pleased to meet you, too“ antworten.
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D3b E-Mail
E-Mail – die elektronische Post - ersetzt zunehmend
Briefe, Telegramme, Fernschreiben und Fax. Bereits
Ende der 1960er Jahre wurden die ersten E-Mails verschickt, doch erst mit der Verbreitung des Internets
begann der eigentliche Siegeszug der E-Mail. Heute
können sich viele kaum vorstellen, diese Form der
Kommunikation nicht zu nutzen.
Es gibt viele verschiedene Abkürzungen und Zeichen,
die E-Mails persönlicher und aufgelockerter gestalten,
mit denen man jedoch sparsam umgehen sollte. Mit
Doppelpunkt, Bindestrich und Klammer kann man ausdrücken, ob man sich freut :-) oder ob man traurig ist
:-(. Aber Vorsicht! Bei diesen Zeichen gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. ;-) bedeutet
in manchen Ländern, dass man etwas scherzhaft
meint, in Schweden hingegen ﬂirtet man damit!
http://www.learnthenet.com/english/email/010mail.htm
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