Lernspiele für Kinder

edumero.de - Lernspiele für Kinder
Lernspiele für Kinder von edumero.de
edumero.de gehört zur Betzold Firmengruppe und damit zu einem der größten Lehrmittelverlage und
Schul-Versandhäuser in Deutschland. Seit 35 Jahren ist edumero Partner und Lieferant von Schulen und
Kindergärten. Das bedeutet, dass jeder Artikel im Shop von Pädagogen entwickelt, geprüft und
schulerprobt ist und tausendfach eingesetzt wurde.
Das Produktsortiment von edumero.de reicht von Lernspielen und Lernhilfen für Kindergarten und
Schule bis hin zu Büchern, Musik, Elektronik, Spiele/Spielzeug, Sportartikeln, Bastel- und Malartikeln
uvm. Neben den neuesten Produkten von starken Markenanbietern werden auch die von Betzold
entwickelten Lernprodukte angeboten, die nur bei edumero.de erhältlich sind.

Lingorilla.com -Sprachen online lernen mit Videos
Lingorilla.com - Online Sprachen lernen
Mit den Videosprachkursen von Lingorilla lernt man einfach und schnell eine neue Sprache. Vokabeln,
wichtige Redewendungen sowie deren Aussprache und die Grammatik kann man sich spielend leicht mit
den Videos und Lernspielen aneignen.
Von Muttersprachlern lernen. So und nicht anders lernen auch Kinder ihre erste Sprache. Wenn man also
regelmäßig die richtige Aussprache hört, dann prägt man sich nicht nur die richtige Aussprache sondern
auch Redewendungen und Satzbau ein und bekommt ein Gefühl für die Sprache. Lingorilla filmt typische
Gesprächssituationen mit Muttersprachlern und stellt sie online in verschiedenen Lektionen zur
Verfügung – wo immer man ist, wann immer man will. Neu erworbene Sprachkenntnisse kann man dann
mit unterhaltsamen Lernspielen wie zum Beispiel dem Wordfall oder dem Videoquiz testen und vertiefen.
Zur Auswahl stehen die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch (als
Fremdsprache) und speziell Business Englisch. Man muss sich aber nicht auf eine Sprache festlegen, da
man sich regelmäßig neue Lerninhalte aussuchen kann.

Vorteile bei Lingorilla für Ihre Kunden:
regelmäßig neue Lerninhalte auswählen
unterhaltsame Videos und Lernspiele
Kurse in 5 verschiedenen Sprachen und in unterschiedlichen Niveaustufen
lernen, wann, wo und so viel man will
Lerntempo ist selbst bestimmbar

Milan-Spiele - Spieleversand
Milan-Spiele Kinderspiele
Seit vielen Jahren bieten wir Brettspiele, Kartenspiele, Familienspiele, Kinderspiele, Puzzle u. v. m. in
unserem Versand an. Sie finden bei uns über 4000 Artikel von über 300 verschiedenen Herstellern. Das
Angebot wird ständig erweitert. Mehr als 500 preisreduzierte machen den Einkauf besonders interessant.
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