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Bloc Notes
Nuovi manuali per l’apprendimento delle lingue

Neuerscheinungen für Deutsch als Fremdsprache

Leben in der Schweiz / Arbeiten in der Schweiz
Das Buch vermittelt einen Basiswortschatz zur allgemeinen Verständigung 
im Alltag sowie grammatische Grundstrukturen, nützliche Redemittel und 
Basisinformationen zum Alltag in der Schweiz. 

Verlag: HEP

Menschen im Beruf - PFLEGE / TOURISMUS - A2
Das Lehrwerk vermittelt und trainiert den Wortschatz und häufig ge-
brauchte Ausdrücke und Redemittel, die Berufstätige in Pflegeschulen für 
ihre Arbeit benötigen.
Bei der Vermittlung der Fachsprache stehen die kommunikativen Kompe-
tenzen im Vordergrund.

Verlag: Hueber

Campus Deutsch - hören und mitschreiben - B2/C1
Der Band Hören und Mitschreiben vermittelt Techniken des aktiven und vorausschauenden Hörens 
sowie Mitschreibtechniken, um wissenschaftlichen Vorträgen eigenständig zu folgen. 

Verlag: Hueber

Prüfungsvorbereitung: Fit für das DSD I - A2/B1
Das Buch bereitet Jugendliche  gezielt auf das deutsche Sprachdiplom I vor. Für alle vier geprüften 
Kompetenzen werden Übungen, Tipps, Modelltests und Bewertungen vorgestellt. 

Verlag: Hueber

Sicher! C1.2
Das Lehrmittel richtet sich an Erwachsene und besteht aus einem Kursbuch und einem ausführlichen 
Medienpaket (2 DVDs und 2 CDs). Folgende Themenbereiche werden darin behandelt: Finanzen, 
Psychologie, Literatur, internationale Geschäftskontakte sowie Forschung und Technik.

Verlag: Hueber
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Nuovi manuali per l’italiano

Grammatica della lingua italiana per stranieri A1/A2
È uno strumento di studio e di consultazione adatto a chi cerca una grammatica di riferimen-
to con spiegazioni chiare e pensate per stranieri, e per chi vuole esercitare la conoscenza della 
lingua italiana attraverso numerosi esercizi.

Casa editrice: Alma Edizioni

Syllabus B1
Oltre che trattare le strutture grammaticali e gli ambiti tematici del proprio livello, riepiloga 
le strutture di base per ampliarle e consolidarle.

Casa editrice: Guerra

Nouveaux manuels pour l’enseignement du français

Clés pour la France en 80 icônes culturelles
Un ouvrage  pour se plonger dans la découverte de la culture française, élaboré par un spécia-
liste des représentations culturelles.

Edition: Hachette

Paroles en situations 
Pour travailler en autonomie ou en classe, cet ouvrage de compréhension orale centré sur 
l’étudiant propose 250 activités élaborées à partir de situations concrètes de la vie quotidienne 
regroupées en 6 chapitres et répartis en fonction de leur caractéristique orale: avec ou sans in-
teraction, en face à face ou à travers un support (haut-parleur, téléphone)

Edition: Hachette
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