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nur versuchen wÃ¼rdest, die Vokabeln zu pauken. Wichtig: EntschlÃ¼sseln ist NICHT Ã¼bersetzen. Beim
EntschlÃ¼sseln achtest du nicht darauf, ob das gutes Deutsch ist, sondern du lernst die Struktur der fremden
Sprache kennen. ... Download: Vokabelliste Englisch Oberstufe
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Der Inhalt einer Englisch-Klausur kann noch so gut sein: Wenn der Fehlerquotient schlecht ist, drÃ¼ckt das
die Note. NatÃ¼rlich ist es wichtig, die Rechtschreibung allgemein zu verbessern, aber gleichzeitig kann man
den Fehlerquotienten senken, indem man â€žuseful phrasesâ€œ verwendet. Wer diese AusdrÃ¼cke richtig
verwendet, kann auÃŸerdem noch im Bereich â€žAusdruckâ€œ mehr Punkte holen.
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Englisch Aussprache Deutsch Beispielsatz coastline /'k@UstlaIn/ KÃ¼ste Drive down to Big Sur to see
California's rugged coastline. colony /'kÃ•l@ni/ Kolonie Algeria was formerly a French colony. companion
/k@m'p{nj@n/ Begleiter For ten years he had been her constant companion.
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Online-Test mit 535 interaktiven Fragen zum Thema Vokabeln Oberstufe Teil 1. Lass dich kostenlos
abfragen bei einer der beliebtesten Lern-Webseiten fÃ¼r SchÃ¼ler.
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1-16 von 67 Ergebnissen oder VorschlÃ¤gen fÃ¼r BÃ¼cher: "englisch vokabeln oberstufe" "englisch
vokabeln oberstufe" Abbrechen. Kompakt-Wissen Gymnasium - Englisch Wortschatz Oberstufe 19.
September 2014. von Rainer Jacob. Taschenbuch. EUR 7,95 Prime. Kostenlose Lieferung mÃ¶glich. ...
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