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Auch wenn "Oxford English" oder "Queen's English" nicht mehr das uneingeschränkte Ideal des deutschen Englisch-Unterrichts ist, bleibt doch in
der Schule erlerntes Englisch oft steif und hölzern. Aber Großbritannien ist das Land, in dem der Begriff "Slang" entstanden ist. Man kommt auf
Reisen und im persönlichen Umgang mit Briten an der Umgangssprache, auch in ihren derberen Ausprägungen, gar nicht vorbei, wenn man Augen
und Ohren auch nur ein wenig offen hält. Da wimmelt es von ungewohnten Vokabeln, witzig-kreativen Metaphern und natürlich unflätigen
Ausdrücken aller Art. Und plötzlich wird aus dem scheinbar steifen Briten wahlweise ein cooler Hipster oder auch ein freakiger Zyniker.Die aktuelle
12. Auflage von "British Slang" ist durchgängig überarbeitet und sprachlich auf den allerneuesten Stand gebracht worden.Kauderwelsch Slang verrät
die lockeren und flapsigen Ausdrücke der Alltagssprache, die saftigen Flüche, mit denen die Menschen ihrem Ärger Luft machen, die Sprache der
Szene und der Straße. Mit Kauderwelsch Slang kann man den landestypischen Humor verstehen, in den Jargon der nächtlichen Großstadt
eintauchen, Einheimische beeindrucken und natürlich Leute kennenlernen. Auch Fortgeschrittene können hier noch viel Neues entdecken. Im
Register sind etwa 1000 Slang-Begriffe aufgelistet, die in klassischen Wörterbüchern kaum zu finden sind.Kauderwelsch Sprachführer von Reise
Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.. online book library. online book library. online book library thatswhatsup me
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