
 

Vera F. BirkenbihlSprachen lernen leicht gemacht

Zum Scheider Feld 12
51467 Bergisch Gladbach
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Die Birkenbihl-Methode - Audio-Sprachkurs 

Französisch
für (Wieder-)Einsteiger

Dieser Sprachkurs enthält: 1 Audio-CD mit Sprachtexten  
im langsamen und normalen Sprechtempo + Begleitbuch

Französisch lernen ist leicht -
auf die Methode kommt es an!

Vokabelnpauken 

verboten!

Grammatikregeln 

unnötig!

60 - 80 % 

Zeitersparnis

Die Autorin

Vera F. Birken-
bihl, Manage-
menttrainerin 
(Leiterin des 
Instituts für ge-
hirn-gerechtes 
Arbeiten), ist eine der ganz 
Großen der Seminarszene. 
Die Querdenkerin gehört zu 
den Erfindern von Infotain-
ment, lange bevor es dafür 
einen Begriff gab. Sie nennt 
das (seit 1969) brain-friendly 
und (seit 1973) gehirn-ge-
recht. Ihre Themenbereiche 
sind u.a. Brain-Management, 
Lernen / Lehren, Brain-Trai-
ning (inklusive Kreativität), 
Zukunftstauglichkeit. Immer 
wieder wird sie als „seriöse 
Trainerpersönlichkeit“ be-
zeichnet, nicht zuletzt, weil 
sie ihren Stoff selbst entwi-
ckelt, regelmäßig Longseller 
schreibt, ihre Quellen sauber 
angibt, „alte“ Themen syste-
matisch updated und ebenso 
konsequent völlig neue The-
men erschließt. Die Gesamt-
auflage Ihrer Sprachkurse, 
Bücher, Audiokurse und 
DVDs liegt bei weit über zwei 
Millionen.

Vera F. Birkenbihl

Französisch für (Wieder-)Einsteiger

Dieser Kurs ist ideal, um verschüttete Kenntnisse wieder zu 
aktivieren und auszubauen. Bei regelmäßiger Anwendung 
können Sie ihre vorhandenen Kenntnisse zeitnah wieder 
auffrischen. 
Sie lauschen einigen Grundgedanken über die Funktion 
von Sprache, in zwei Kapiteln einem interessanten Party-
Gespräch; in zwei weiteren einer Radio-Quiz Sendung, und 
im letzten Kapitel schließlich hören Sie einige Gedanken 
zum Thema Zeit-Management. 

Das Lernen nach der Birkenbihl-Methode bietet einmalige 
Vorteile:

•  Vokabeln pauken ist „verboten“
•  Grammatik nicht nötig
•  viel passives Lernen (kein extra Lernaufwand)
•  stetig wachsende Erfolgserlebnisse 
 ⇒ mehr Selbstwertgefühl
•  Sprachen lernen macht (wieder) Freude

Die Erfolge der Birkenbihl-Methode bestätigen seit mehr als 
25 Jahren: 

Jeder Mensch kann Fremdsprachen genauso gut lernen 
wie seine Muttersprache!

7. Auflage

1 CD, 68 Minuten Laufzeit
Begleitbroschüre
ISBN 978-3-939621-01-0
7. Auflage

Hotline: +49 1805 436 436  (14 Cent/Min.) • Fax: +49 2202 1889-11
 kontakt@verlagskontor.com • www.verlagskontor.com
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