
N° TITRE AUTEUR EDITEUR

1120 Arabisch-Deutsch. Dr Hashem Al Ayoubi Dar el kitab el alamia

1121 Arabisch-Deutsch. Dr Hashem Al Ayoubi Dar el kitab el alamia

1122 Arabisch-Deutsch. Dr Hashem Al Ayoubi Dar el kitab el alamia

1123 Arabisch-Deutsch. Dr Hashem Al Ayoubi Dar el kitab el alamia

1124 Arabisch-Deutsch. Dr Hashem Al Ayoubi Dar el kitab el alamia

3641-3650 Sementics Palmer Cambridge

3651 Pax Britannica James Morris Penguin

8308 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8309 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8310 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8311 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8312 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8313 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8314 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8315 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8316 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

8317 معلم بدون األلمانية اللغة تعلم المختصين من جماعة المختصين من جماعة إعداد

Al-Mawrid المورد- للماليين العلم دار

Arabisch-Deutsch wörterbuch

Al-Mawrid المورد- للماليين العلم دار

Arabisch-Deutsch wörterbuch

Pour parler alleman d.La méthode pocket

Tout en un 

La méthode ASSIMIL العلمية الكتب دار

L’allemand collection sans peine 

La méthode ASSIMIL العلمية الكتب دار

L’allemand collection sans peine 

La méthode ASSIMIL العلمية الكتب دار

L’allemand collection sans peine 

La méthode ASSIMIL العلمية الكتب دار
8335 Maria Roemer 

8332 Maria Roemer 

8333 Maria Roemer 

8334 Maria Roemer 

8318 Dr.Rohi Baalbaki

8319 Dr.Rohi Baalbaki

8331 Wolfram Klatt



L’allemand collection sans peine 

8336 Wörterburch der studenten (Arabisch-Deutsch) Dr.Hichem Al-Ayoubi العلمية الكتب دار

8337 Wörterburch der studenten (Arabisch-Deutsch) Dr.Hichem Al-Ayoubi العلمية الكتب دار

8338 Wörterburch der studenten (Arabisch-Deutsch) Dr.Hichem Al-Ayoubi العلمية الكتب دار

8339 Petit allemand dictionnaire (Français-Allemand/Allemand-Fra..) Giovanni Picci larousse

8340 Petit allemand dictionnaire (Français-Allemand/Allemand-Fra..) Giovanni Picci larousse

الجامعية الراتب دار قواميس

8342 Grand dictionnaire (Deutsch-Französisch/Fran9ais-Allemand) Pière Grappin Larousse

8368 Wörterburch der studenten (Arabisch-Deutsch) Dr.Hichem Al-Ayoubi العلمية الكتب دار

8369 40 leçons Pour parler allemand.La méthodeTout en un Wolfram Klatt Pocket

8370 40 leçons Pour parler allemand.La méthodeTout en un Wolfram Klatt Pocket

8813 Einfûhtung un die phonetik -2-Avflage Bennd /Marschall Van denhoeck et Ruprecht

8814 Phonetik,phonoloie undf graphemik fûrs examen -2-Avflage Haus Altmann/Ute Ziegenhaim Van denhoeck et Ruprecht

8815 Phonologie Einfûhrung un die funkcional phanetik des Deutchen Utz Maas Langenscheidt

8816 Phonologie Einfûhrung un die funkcional phanetik des Deutchen Utz Maas Vandenhoeck et Ruprecht

8817 Phonetik lehren und lernen Fernstudienienheit 21 Helga Dieling Ursula Hirschfeld Vandenhoeck et Ruprecht

8818 Deskriptive linguistik,Gundlafen und Methoden Michel Jûrr/Peter Schlobinski Vandenhoeck et Ruprecht

8819 Textlinguistik und textgrammatik ,Ein Einfûhrung-2-Avflage Christina Gausel Frauk Jûrfens Vandenhoeck et Ruprecht

8820 Textlinguistik fûrs examen Heiko Hausedorf Wolffauf KessellheimGonter Narr Verlagtûbingen

8821 Syntax fûrs examen ,studie-und arbeitsbuck -3-Avflage Haur Altmann Suzan HahnemannGonter Narr Verlagtûbingen

8822 Empiri un linguistik und sprachlehrfors chung Ein methodologisches arbeitsbuch Ruth Albert Cor J.Roster J.B.Meltzer

8823 Nbersetzung und linguistik von Jôrn Albrecht Grundlajen der Überstzun gsforschungMax Niemeyer Verlage Tûbinge2

8824 Einfûhrung un die germanistische linguistik -2-Avflage Jô^rg Meibaner Ibiden Verlag Stuttgart

8825 Grundlagen der textlinguistik  interaktion -text discours Margot Heieman Wolf Gang HeinemahnW.ssenschaflicher Verlag Trier

8826 Erwerbsprinzipien der deutschen nominal phrase Karin Schlipphak Grunter nan Verlag Tûbingen

8827 Einfûhrung un die Zeit -linguistik Heinz Valt West Deutscher verlaf

8828 Grammatik-form-function-Darstellung Ulirich Wandruszka Sttauffenburg linguistik

8829 Grammatikana delle-positionnen und perspectiven Peter Schlokinski West Deutscher verlaf

8830 Konstruktions grammatik II -von konstruktion zur grammatik Anatol Stefanowiwiysch kerstin Fischer Scheider Verlag Hohengehren Gunbh

8335 Maria Roemer 

8341 Der Schatz( ألماني– عربي ) مولر فريدريش



8831 Poesie und grammatik Gerlind Belke Wissen Verbindef

8832 Erforschung des Bilingualen lehrens und lernens (Band 8) Gerard Schlenminger (HG) Ernest Kleh Verlag

8833 Einfûhrung un die literatur des naturalismus Wolfgaug Bunzel Diplomica Verlag Gunbh

8834 Abituwissen Deutsch -Deutsche literatur band 1-Anfâng bis 1914 Eberhand Harmes Urkas Verlag

8835 Die Frau under literatur Gerhard Grubeck Kindermann Verlag Berlin

8836 Die poesie der landstrabe Marie goslich 1859-1936 Krustyma Kauffmann Philipp Reclan jun Stuttgart

8837 Die Bûrgschaft Ven Friedrich Schller Suhrkamp

8838 Die poesie der Jahreszeiten Gedichte Germanisch Heldensagen

8839 Eingennamen Dokumentation einer kontroverse heraugegeben von Ursula Wolf Pano Verlag Zûrich

8840 Definition der poesie Boris Pasternak Edition Chrisman 

8841 Definition der poesie Boris Pasternak Gedichte Natûrhich

8842 Ohne dich bin ech nicht ich -poesie un jeder Bezihung Anton G.Leitner(Hrsg) Edition Milo

8843 Poesie ist licht und Dunkel Ines Langs Radius

8844 Die poetik der folgen sekunde -poesie und prasa Data Barbakadse Christian Weiss

8845 Die chausseen der dichter Reiner Kunze und Mireille Gancelentreprise nationale du livre

8846 Das Arschgeweih poesie fûr klugscheisser Thom Grûninger Christian Weissentreprise nationale du livre

9293 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9294 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9295 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9296 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9297 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9298 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9299 األلمانية اللغة للجميع اللغات تعليم سلسلة العربي الشرق دار

9625 Linguistik unpulse rendenzen Antge Honscheidt Nau Studienbucher

9626 Angewandte linguistik Ein Lehrbuch Heransgegeben von Karlfried Kuapp,,Vandenhoeck er Rupreht

9627 Angwandte Linguistik und Frends prachen didactik Theo Harden Vandenhoeck er Rupreht

9628 Descriptive Linguistik Grundlagen und methoden MichaelDur Peter Schlobinski Stauffen burg Linguistik

9629 Phonologie Einfûhrung un die funkcional phanetik des Deutchen Utz Maos, Stauffenburg AAL

9630 Argumentieren in schule und Hochschule Elke Grundlet,, Stauffen burg Linguistik

9631 Didactische Reflexionen Hans Werner Hess (Hrsg) Franz Steiner Verlag Stuttgart



9632 Corpuslinguistik in lexik und grammatik 2,Aulfage Friendrich Lenz Stefan ,schierhalz (Hrsg) Wiemeyer

9633 Beitragezur Augemandte und experimenteen phonetik Heransgegeben von Karlfried Kuapp,, Wiemeyer

9634 Der schulerwerb von Deutsch als Freudsprade Elisabetta Terrosi -Haufe Wiemeyer

9635 Begrunden un Gesprach Christine Gohl Helmut Busche-Verlag Hamburg

9636 Deutscher Worschatz un 17 Jahrhundert Mathias schulz Gunter Naur,Verlag Tubingen

9637 Theoretische und praktische phonetik Heransgegeben von ,Elmar ternes,, de Gryuter Studiebuch

9638 Die Grammatik von als und w,e Frederick Eggs ange Oxford universitypress

9639 Einfuhrung un die phonetik -3 Auflage Berud Pompina Oxford university press

9640 Scientific writing and comunication Angelika H,Hofmann Oxford university press

9641 Writing with style Grammar context Heather Pyrez Oxford university press

9642 Understanding style Joe Glaser Peter Lauf

9643 Word origins and How we know them Ety Schubert Liepzig

9644 Der Bildtitel Natalie Bruch Langenscheidt

9645 Deutsch lerner mit Rhythmus andreas Fischer Diplom,de

9646 Phonetik lehren und lernen Helga Dieling Ursula Hirschfeld Schoningh

9647 Die Fran un der literatur Gerhard Grubeck Oldenbourg

9648 Literatur vom vonmarz dir zur Jahrhunder Erarbeitet von Eva und josef schnell Peter Laug

9649 Die verwandlung ,das urteil und andere Erzahlungen Franz Kafka Vs Verlag

9650 Franz Kafkas Aphorismen und Nachlasser zahlungen un Auswahi Gernot Winner Martin Meidenbaner

9651 Deutsch Als Frendsprache Ein Einfuhrung Marcus Hernig Universitats Verlag Cwinter Heidelberg

9652 Intermedialitat mediengeschichte medientransfer Dagmar von Hoff Ariane MartinKonigshansen und Neumann

9653 Die Dinge fabdar machen George Schuppener Peter Laug

9654 Interkulturelle Identitaten un spiegel der migrantenliteratur Ekaterina Khuh Vs Research

9655 Kampetenzen un Deutschuntefrricht Heid,Rosch(Hrsg) Walter de Gryter -Berlin

9656 Kontextualisierte medieninhaltsanalyse Sascha Trultzsch Politik Wissenschaft

9657 Empathie-Mitleid-Synpathie Verena Barthel Luduvg

9658 Der Marxismus und Fragen Der Sprachwi-"ssenschft" Vdo Hagedorn Lit Verlag

9659
Zeichen des Krieges un literatur,Film und Den medien I signs of war un 

literatur,film and media -Band -volume 3 Terror
Christer Petersen Jeanne Rioj Stauffen burg Verlag

9660 Frendheit und litertur vol8 Andrea Leskovec Vernetzung un Spanischunterricht



9661 Gegenwarts literatur Paul Michael Lutzler Diagenes

9662 Sprache Literatur Kultur Ursula Vences (Grsg) August von Goethe literatur Verlag

9663 Die Zerstorung der deutschn literatur (undandere essays) Walter Muschg Aithesis Verlag

9664 Neue literatur Anthologie un Fruhjahr 2008 Heransge geben von Roswitha adamGunter Naur,Verlag Tubingen

9665 Goethe ,Grabbe,und die Pflege der literatur Holger Dainat Burkhard Stenzel (Hgg)Konigshansen und Neumann

9666 Literatur lesen lernen Birgit Schadlich Passage Verlag

9667 Die literatur des 18 Jahrhunderts und der romantik un neuer sicht Robert Ulschofer V and R uni press

9668 Politik un der literatur Jacques Rancière Prae-sens

9669 Literatur un der modern Jurgen Egyptien (HG) A Francke Verlag

9670 Osterreichische literatur ohne grenzen Attila Bombitz Peter Laug

9671 Theorien der literatur Grundlagen und perspektiven -Band IV Hernaus Gegeben von GunterBultz Rombach Verlag

9672 Goethes Schopfuungs mythen Sinziana RaviniGunter E,Grimur und Keans Michael Bogdal

9673 Walter Benjamin Juderntum und literatur Sandro Pignotti Peter Laug

9674 Einfuhrung un die literatur des natualismus 2,Auflage Wolfgang Bunzel Lit Verlag

9675 Ernst Junger und Goethe Wonseok Chung Deutsche Verlags Austalt

9676 Disziplin und moderne Jens Dreisbach Lothan van Loak

9677 Die literatur eine heimat Marcel Deich Ranicki Wissens chaftlichur Verlag Trier

9678 Medien und medialitat des epischen un literatur und film des 20 Jahrhunderts Wilhem Fink Harrssowitz Verlag

9679Rezeptionstheorien-literatur,sprach - und Kultuwissenschaftliche Ansatze und Kulturelle ModelleSven Strasen Rolinig universitats verlag

9680 Identitaten Zwischen Ethn und Kosmos Gérald Kurth Passagen verlag

9681 Stedien zu literatur,sprache und geschichte Albuch Grull Sanssouci

9682 Gotz Wienold in ther oder die vielweiberei erobert Europa Gotz Wienold Praesens Verlag Wien

9683 Literatur als lebensmottel Michael Kruger Wilhelm Fink

9684  Sein oder Nichtseinr Wolfgang Miede Oxford university press   2010

9685 Fatal sprachen Peter Friedrich Manfred Schneider HrsgOxford university press  2010

9690 Einsamkrit uber einproblem un leben und werk des spaten Goethe Ernest Osterkamp Dar Annahda Alarabia

9691 Wahrheit ,luge ,fiktion Simone Lollit Dar annahda Alarabia

9706-9707 األلمانية اللغة أفندي عماد Librio

9766 Zeichen des Krieges un literatur,Film und Den medien Christer Petersen Jeanne Rioj de Boeck

10019 DEUTSHE LITeraturgeschichte  von den anfangen bis zur gegenwart 7,auflageWolfgan beutin,Klaus Ehlert,,,,Verlag J.B. Metzler Stuttgart Weimar



10020 geschichte der deutschen kinder-und jugendliteratur 3,offlage reiner wilder (hrsg) j,b metzler 2008

10021 schiller und die anderen klaus deterding konigshausen & neumann

10022 werner bock-ein deutscher am rio de la plata kerstin unseld universitatsverlag winter heidelberg

10023  otopise schiller eine literarische untersuchung schiller marbachermagazin 2009

10024sprachen litraturen kulturen nouvelles tendances du conté et du narré en afrique de l'OuestAnne begenat neuschafer -jean marie kaouaou peter louf

10025 bibliographie zur deutschen gtammmatik 2003-2007 stauffenburg verlg helmut frosch

10026 das adjektiv im heutigen deutschen syntax-semantik- pragmatik gunter schmal(harsg) staufenburg verlag

10027 Function und bedeutung Daniel Bbaudot /Behr (Hrsg) staufenburg verlag

10028 Documenta Orthographica Herausgegeben Von Kerstin Guthert Georg Olms

10029 Kafka Handbuch Manfred engel/Bernd Auerochs J,b metzler 

10030 Denkbilder-detmolder vortrage zur kulturgeschichte der literature Hinrich C.Seeba Aisthesis Verlag

10031 Die interaktion von tempus und modus Sveltana Petrova Heidelberg

10032 Deutsch-chinesisches forum interkulture bildung Institut fur Internationalle Germanistick in china Incidium

10033 Thomas manns idee einer deutschen kultur Philipp  Gut Ein  Buch von  S.Ficher

10034 Germanistisch sprach-wissenchaft Peter Ernst Facultas

10035 Theodor Fontane Gerhard Neumann Rombach Litterae

10036 Die pragung der erzahlten wirklichkeit durch asthetisch techniken Laura Flater Gastalt et Gestaltung

10037 Zu Hause,aber dabeim nicht Carl Pitzcker Konigshausen et Neumann

10038  Gedichte Andreas Wiss Wolff Verlag

10039 Repression und widerstand Christian Rausch Tectum Verlag Marburg

10040 Neue Beitrage zur Germanistik Yasuhiro Fujinawa Indicium

10041 Das Schibbolth der psychoanalyse Achim Geisenhansluke Transcript

10042 Motivik und sprache in exemplarischen texten seiner prosaminiaturen Franz Kafka Bernstein

10043 Del origini al cinquecento Ezio Raimondi Bruno Mondadori

10644 dictionnaire student allemand/français-allemand/allemand-français harrap's harrap's

10645 dictionnaire student allemand/français-allemand/allemand-français harrap's harrap's

10646 les mots allemands nouvelle édition complète raymond-fred niemann hachatte

10647 les mots allemands nouvelle édition complète raymond-fred niemann hachatte

10648 nouvelle grammair appliquée de l'allemand avec exercices corrigés roger niemann sedes

10649 nouvelle grammair appliquée de l'allemand avec exercices corrigés roger niemann sedes



10650 thémegrammatical 20 années de phrases auxconcours CPGE GABRIELLE KUHN ellipses

10651 thémegrammatical 20 années de phrases auxconcours CPGE GABRIELLE KUHN ellipses

10652 réussir la version en allemand marie-noelle faure studurama

10653 réussir la version en allemand marie-noelle faure studurama

10654 na also! Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande waltaud legros ellipses

10655 na also! Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande waltaud legros ellipses

10656 l'essentiel pour réussir en allemand isabelle mity ellipses

10657 l'essentiel pour réussir en allemand isabelle mity ellipses

10658 األلمانية اللغة تعلم- للمسافر اللغات األيوبي هاشم اكاديميا

10659 األلمانية اللغة تعلم- للمسافر اللغات األيوبي هاشم اكاديميا

10662 fiches et tests de grammaire -allemand- marie marhuenda&bernard viselthier ophrys grammaire

10663 fiches et tests de grammaire -allemand- marie marhuenda&bernard viselthier ophrys grammaire

10664 100 thème -allemand- hèlène lambert ellipes

10665 100 thème -allemand- hèlène lambert ellipes

10666 vocabulaire contemporain -allemand- francine rouby ellipes

10667 vocabulaire contemporain -allemand- francine rouby ellipes

10668 petit vocabulaire actuel-exercices-allemand- bernard viselthier ophrys

10669 petit vocabulaire actuel-exercices-allemand- bernard viselthier ophrys

10670 l'Allemagne romantique-le voyage initiatique-1- marcel brion albin michel

10671 l'Allemagne romantique-le voyage initiatique-1- marcel brion albin michel

10672 l'allemagne romantique marcel brion albin michel

10673 l'allemagne romantique marcel brion albin michel

10674 dictionnaire poche allemand/français-alemand and allemand-français harrap's la rousse 2010

10675 dictionnaire poche allemand/français-alemand and allemand-français harrap's la rousse 2010

10676 l'allemand+vite-     2en 1   grammaire-verbes- harrap's Harraps

10677 dictionnaire mini plus  allemand/français-alemand and allemand-français harrap's la rousse 2010

10678 dictionnaire mini plus  allemand/français-alemand and allemand-français harrap's la rousse 2010

10679 guide de conversation harrap's-allemand- harrap's la rousse 2010

10680 guide de conversation harrap's-allemand- harrap's la rousse 2010

10681 mini dictionnaire allemand/français-alemand and allemand-français harrap's la rousse 2010



10682 mini dictionnaire allemand/français-alemand and allemand-français harrap's la rousse 2010

10683 parler l'allemand en voyage dorian astor-stephane gude harrap

10684 parler l'allemand en voyage dorian astor-stephane gude harrap

10685 l'allemand+vite-grammaire-verbes- harrap's harrap

10686 l'allemand+vite-grammaire-verbes- harrap's harrap

10687 allemand du management claude barrial édition ophrys

10688 allemand du management claude barrial édition ophrys

10689 team deutsch-lycée-cahier d'activités cycle terminal/ nouveaux programmes elke korner-barbra ceruti édition maison des langues

10690 team deutsch-lycée-cahier d'activités cycle terminal/ nouveaux programmes elke korner-barbra ceruti édition maison des langues

10691team deutsch-lycée- préparation aux nouvelles épreuves du baccalauréat/ cycle terminalelke korner-barbra cerutiédition maison des langues avec(cd)

10692team deutsch-lycée- préparation aux nouvelles épreuves du baccalauréat/ cycle terminalelke korner-barbra cerutiédition maison des langues avec(cd)

10693 team deutsch- lyceé - cahier d'activités et d'évoluation elke korner- ursula esterl édition maison des langues 

10694 team deutsch- lyceé - cahier d'activités et d'évoluation elke korner- ursula esterl édition maison des langues 

10695team deutsch- lyceé - avec une préparation a la certification du deutsches sprachdiplomelke korner-barbra ceruti avec (cd)

10696team deutsch- lyceé - avec une préparation a la certification du deutsches sprachdiplomelke korner-barbra ceruti avec (cd)

10697 team deuts-lyceé -cahier d'activités elke korner-barbra ceruti édition maison des langues

10698 tea m deutsch-lycée-allemand1re cycle terminal elke korner-barbra cerutiédition maison des langues avec(cd)

10699 tea m deutsch-lycée-allemand1re cycle terminal elke korner-barbra cerutiédition maison des langues avec(cd)

10700 team deutsch 2 allemand 2eme année ursula esterl avec cd audio(mp3)

10701 team deutsch 2 allemand 2eme année ursula esterl avec cd audio(mp3)

10702team deutsch 3-allemand 3emeannée -cahier d'exercices- nouveaux programmes elke korner édition maison des langues

10703team deutsch 3-allemand 3emeannée -cahier d'exercices- nouveaux programmes elke korner édition maison des langues

10704team deutsch 2 allemand 2eme année -cahier d'exercices- nouveaux programmes elke korner édition maison des langues

10705team deutsch 2 allemand 2eme année -cahier d'exercices- nouveaux programmes elke korner édition maison des langues

10706team deutsch 1allemand 1ere année -cahier d'exercices- allemand-1re année nouveaux programmeselke korner édition maison des langues

10707team deutsch 1allemand 1ere année -cahier d'exercices- allemand-1re année nouveaux programmeselke korner édition maison des langues

10708team deutsch 4 allemand4eme année -cahier d'exercices- allemand-4ème année nouveaux programmeselke korner édition maison des langues

10709team deutsch 4 allemand4eme année -cahier d'exercices- allemand-4ème année nouveaux programmeselke korner édition maison des langues

10710team deutsch 4 allemand4 eme année -manuel d'élève- allemand-4ème année nouveaux programmeselke korner édition maison des langues avec(cd)

10711team deutsch 4 allemand4 eme année -manuel d'élève- allemand-4ème année nouveaux programmeselke korner édition maison des langues avec(cd)



10712 daf kompakt a1 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds IIse sander KLETT AVEC ( 2 audio CD)

10713 daf kompakt a1 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds IIse sander KLETT AVEC (2 audioCD)

10714 daf kompakt a2 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10715 daf kompakt a2 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10716 daf kompakt B1 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10717 daf kompakt B1 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10718 aussichten B1 kursbuch mit 2 audio -cds IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10719 aussichten B1 kursbuch mit 2 audio -cds IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10720 aussichten B1 arbeitsbuch mit audio-cd und dvd IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

10721 aussichten B1 arbeitsbuch mit audio-cd und dvd IIse sander KLETT AVEC (2 audio CD)

11197 UMBRUCHE IN DER GERMANISTIK withold bonner 

11198 UMBRUCHE IN DER GERMANISTIK withold bonner peter lang

11199 UMBRUCHE IN DER GERMANISTIK withold bonner peter lang

11200 sprache und kultur im spiel der rezension marriann skog-sodersved peter lang

11201 sprache und kultur im spiel der rezension marriann skog-sodersved peter lang

11202 sprache und kultur im spiel der rezension marriann skog-sodersved peter lang

11203
deutsch als wissenschaftssprache im ostseeraum-

geschichte und gegenwart
michael prinz jarmo korhonen peter lang

11204
deutsch als wissenschaftssprache im ostseeraum

-geschichte und gegenwart
michael prinz jarmo korhonen peter lang

11205
aspecte einer der liebe formen des dialogischen 

im minnesang
herausgegeben von marina munkler peter lang

11206
aspecte einer der liebe formen des dialogischen

 im minnesang
herausgegeben von marina munkler peter lang

11207
spracherwerb und fehleranalyse eine

 korpusanalytische studie
esin isil gulbeyaz peter lang

11208
spracherwerb und fehleranalyse eine 

korpusanalytische studie
esin isil gulbeyaz peter lang

11209
spracherwerb und fehleranalyse eine 

korpusanalytische studie
esin isil gulbeyaz peter lang



11210 literarische kurztexte im daf-unterricht des chinesischen germanistikstudiums jingzhu lu peter lang

11211 magie und sprach herausgegebe von carlotta von maltzan peter lang

11212 magie und sprach herausgegebe von carlotta von maltzan peter lang

11213 mittlere deusche literatur und italien beitrege zu ehren von emolio bonfatti peter lang

11214 deutschland und die vereinigten staaten nach 1945 peter uwe hohendahi erhard schutz peter lang

11215 deutschland und die vereinigten staaten nach 1945 peter uwe hohendahi erhard schutz peter lang

11216 interkulturalitat und kognition tamas lichtmann karl katschthaler peter lang

11217 sprach-bildung- bildungsstandards-migration rudolf muhr peter lang

11218 sprach-bildung- bildungsstandards-migration rudolf muhr peter lang

11219 sprach-bildung- bildungsstandards-migration rudolf muhr peter lang

11220 zsei-und mehrsprachigkeit bei integrationskurteilnehmern regina grabmann peter lang

11221 auf dem weg zum fremdverstehen zhongxin wang peter lang

11222
der wandel des familienbides in der deutschenliteratur 

nach 1945
pei zhang peter lang

11223 schreiben in unterrichtswerken henriette hoppe peter lang

11224 schreiben in unterrichtswerken henriette hoppe peter lang

11225 der zusammenhang von lesen und (recht-)schreiben katja siekmann peter lang

11226 der zusammenhang von lesen und (recht-)schreiben katja siekmann peter lang

11227 stern,bilder,denken philipp weber peter lang

11228 stern,bilder,denken philipp weber peter lang

11229
autheentische texte beim lehren und lernen

 von fremdsprachen
lesya matiyuk peter lang

11230
autheentische texte beim lehren und lernen 

von fremdsprachen
lesya matiyuk peter lang

11231
autheentische texte beim lehren und lernen 

von fremdsprachen
lesya matiyuk peter lang

11232 einfuhrung in di ubersetzungskultur maria krysztofiak peter lang

11233 einfuhrung in di ubersetzungskultur maria krysztofiak peter lang

11234 einfuhrung in di ubersetzungskultur maria krysztofiak peter lang

11235 zwischen simulation und narration david nicolas schmidt peter lang



11236 zwischen simulation und narration david nicolas schmidt peter lang

11237 die dialetik des geheimnisses grazyna kwiecinska peter lang

11238 die dialetik des geheimnisses grazyna kwiecinska peter lang

11239 text und stil ofia bilut-homplewicz peter lang

11240 text und stil ofia bilut-homplewicz peter lang

11241 text und stil ofia bilut-homplewicz peter lang

11242 textmetamorphsen han-albrecht koch peter lang

11243 textmetamorphsen han-albrecht koch peter lang

11244 der taurige clown michael segner peter lang

11245 theorie und praxis des kreativen schreibens therese chromik peter lang

11246 theorie und praxis des kreativen schreibens therese chromik peter lang

11247 theorie und praxis des kreativen schreibens therese chromik peter lang

11248 zwischen scheigen und schreiben norman achtler/monika rox-helmer peter lang

11249 zwischen scheigen und schreiben norman achtler/monika rox-helmer peter lang

11250 danziger germanistik agniesszka polewicz peter lang

11251 danziger germanistik agniesszka polewicz peter lang

11252 cross cultural communication ernest w,b,hess-luttich peter lang

11253 cross cultural communication ernest w,b,hess-luttich peter lang

11254 cross cultural communication ernest w,b,hess-luttich peter lang

11255 revolution sgeschichte schreiben julian kanning peter lang

11256

le personnage du scientifique  et la crise de 

l'identité masculine dans la littérature narrative

 de langue allemande(1910-1940)

nocolas heslaut peter lang

11257
die wege der freiheit bei friedrich schiller

 und jean-paul sartre
daniela kemna peter lang

11258 die wege der freiheit bei friedrich schiller und jean-paul sartre daniela kemna peter lang

11259 textkritik thomasbein peter lang

11260 text und kultur qui chen peter lang

11261 sprache -system und tatigkeit eva cieslarova peter lang

11262 sprachen und kulturen in (inter) aktion elve sturm-trigonakis peter lang



11263 fruhe neuzeit-spate neuzeit herausgegeben vom peter lang

11264 argumentative strukturen in sprichwortern sarah hoffimann peter lang

11265 argumentative strukturen in sprichwortern sarah hoffimann peter lang

11266 gesammelte werke alberecht haushofer peter lang

11267
medienkultur und medienlinguistik sprache in 

kommunikation und medien(band4)
martin luginbuhul peter lang

11268 blickpunkte der germanistik lucyna krzsiak(hrsg) peter lang

11269
théorie und methode einer literatur-

wissenschaftlichen imagologie
malgorzatz swiderska peter lang

11270
frankreich-deutschland:transkulturelle 

perspektivenfrance-Allemagne:perspectives transculturelles
wolfgang fink peter lang

11271 literatur lesen lernen festschrift fur gerhard rupp herausgegeben von daniel a,frickel peter lang

11272 sag an ,mein freund,die odung der unterwelt gianna zocco peter lang

11273 die goethzeit anfrea rassel peter lang

11274 fremdsprachen in der perspektive lebenslangen lernens herausgegebeb von annette berndt peter lang

11275
grimmelshausen als kalenderschriftsteller und die

 zeitgenossissche kalenderliteratur
peter hebelmann peter lang

11276 wie uber gegenwart sprechen? paul brodowsky thomas klupp peter lang

11277 vom sinn des erzahlens geschichte,theorie und didaktik claudia albes/anja saupe peter lang

11278 tauschen und tauschen christinekunzel/bernard hamacher peter lang

11279
die poesie der zeichensetzung studien zur stilistik

 der interpunktion
herausgegeben von alexander nebrig peter lang

11280
die poesie der zeichensetzung studien zur stilistik 

der interpunktion
herausgegeben von alexander nebrig peter lang

11281
diskrete prasenz zur rezeption der deutschschweizer 

literatur in rumanien
maria trappen peter lang

11282 diskrete prasenz zur rezeption der deutschschweizer

 literatur in rumanien

maria trappen peter lang

11283 zwischen aufbegehren und anpassung joanna drrynda peter lang



11284 exil dokumente deborah vietor-englander peter lang

11285
zuruck zum mittelalter neu perspektiven fur

 den deutschunterricht
nine liedema/andrea sieber peter lang

11286
zuruck zum mittelalter neu perspektiven fur

 den deutschunterricht
nine liedema/andrea sieber peter lang

11287
zuruck zum mittelalter neu perspektiven fur den deutschunterricht

nine liedema/andrea sieber peter lang

11288 Der Marchen Erzahler Antonia Michaellis Oetinger

11289
Munchener studien Zur literarischen kultur in

 deutschland band 47
tomas manns Joseph und seine bruder peter lang

11290 Munchener studien Zur literarischen kultur in deutschland band 47 tomas manns Joseph und seine bruder peter lang

11291 Goethes Faust in Hollywood Sven-ole Andersen peter lang

11292 Goethes Faust in Hollywood Sven-ole Andersen peter lang

11293 Liebe als Metapher eine studie in elf teilen walter delabar/ helga meise(HRSG) peter lang

11294 Liebe als Metapher eine studie in elf teilen walter delabar/ helga meise(HRSG) peter lang

11295 Liebe als Metapher eine studie in elf teilen walter delabar/ helga meise(HRSG) peter lang

11296 Kinder-und Jugendliterature-forschung 2010/2011 Herausgegeben wom peter lang

11297 kindgemab und literarich wertvoll sonja muller peter lang

11298 Kinder-und Jugendliteraturein Medienkontexten Gina weinkauff/ute dettmar peter lang

11299
Die Kinder-und Jugendliteratur in der zeit der 

weimarer republik
norbert hopster (HRSG) peter lang

11300
Die Kinder-und Jugendliteratur in der zeit der

 weimarer republik
norbert hopster (HRSG) peter lang

11301
Die Kinder-und Jugendliteratur in der zeit der

 weimarer republik
norbert hopster (HRSG) peter lang

11302 Die Kinder-und Jugendliteratur in der zeit der 

weimarer republik

norbert hopster (HRSG) peter lang

11303
Die Kinder-und Jugendliteratur in der zeit der 

weimarer republik
norbert hopster (HRSG) peter lang



11304
Die Kinder-und Jugendliteratur in der zeit der

 weimarer republik
norbert hopster (HRSG) peter lang

11305 Kinderliteraturgeschichten Andrea weinmann peter lang

11306 schreiben in Ost und west Maria becker peter lang

11307 schreiben in Ost und west Maria becker peter lang

11308 Ubungsgrammatik fur die Grundstufe A1 BIS B1 Anneli billina.Monika reimann Hueber

11309 Ubungsgrammatik fur die Grundstufe A1 BIS B1 Anneli billina.Monika reimann Hueber

11310 Ubungsgrammatik fur die Oberstufe karinhall/Barbara Scheiner hueber Verlag

11311 Deutschland-was nun? Marie-Renée Diot et Jean- Robert Diot Puf

11312 Grammatik aktiv  A1 B1 Uben.Horen.Sprechen Cornelsen

11313 Grammatik aktiv  A1 B1 Uben.Horen.Sprechen Cornelsen

11314 Grammatik aktiv  A1 B1 Uben.Horen.Sprechen Cornelsen

11315 Deutsch Fur jurister liliane rios gertraud veit jacques ziller Cujas

11316 Kontrastives worterbuch Deutsch Franzosisch  presses universitaires de louvain

11317 Kontrastive prapositionen Deutsch Franzosisch  presses universitaires de louvain

11318
Expressions proverbes, comparaisons, abréviations

 et acronymes allemands
Siegfried theissen, Caroline kleinpresses universitaires de louvain

11319 Handbuch zeichensetzung Duden Ratgeber Dudenverlag Berlin

11320 Langenscheidt verbtabellen DEUTSCH Von Sarah Fleer Langenscheidt

11321 Basisworterbuch Deutsch als Fremdsprache Duden Dudenverlag Berlin

11322 Langenscheidt Germa Grammar in a Nutshell Christine Stief und christian stang Langenscheidt

11323 Langenscheidt kurzgrammatik DEUTSCH Von Sarah Fleer Langenscheidt

11324 Langenscheidt Schulworterbuch Pro Franzosisch Langenscheidt

11325 Allemand grammaire François Muller nathan

11326 Allemand grammaire François Muller nathan

11327 Grammaire historique de l'allemand Jack Feuillet Honorè champion

11328 Grammaire de l'allemand François Schanen jean-paul confais Armand colin

11329 Grammaire structurale de l'allemand Jack feuillet peter lang

11330 Précis de grammaire allemande Daniel bresson Hachette éducation

11331 Grammaire appliquée de l'allemand avec exercices corrigés Roger niemann pierre kuhn Sedes



11332 Grammaire appliquée de l'allemand avec exercices corrigés Roger niemann pierre kuhn Sedes

11333 Les bases de la grammaire allemande:tout reprendre à zéro Waltraud legros Ellipses

11334 Nouvellle grammaire de l'allemand J.M. pastré Ophrys

11335 Petite grammaire de l'allemand Wolfgang hammel Ellipses

11336 Einfach und klar! Grammaire allemande Francine rouby Ellipses

11337
Vocabulaire allemand illustré 170 jeux pour apprendre

 et réviser A1
Wolfgang hammel Ellipses

11338 Worter le vocabulaire allemand Caroline burnand-monika bellan Ellipses

11339 Vocabulaire thématique illustré Francine rouby Ellipses

11340 100 Fiches de vocabulaire allemand Véronique Caron Studyrama

11341 100 Fiches de vocabulaire allemand Véronique Caron Studyrama

11342 100 Fiches de vocabulaire allemand Véronique Caron Studyrama

11343
Vocabulaire thématique allemand- français le monde

 d'aujourd'hui
Adelgard Scheuermann Ellipses

11344 Le vocabulaire du quotidien avec exercice corrigés Jean-pierre demarche Ellipses

11345 le mot et l'idée allemand vocabulaire thematique R.Loriche Ophrys vocabulaire

11346 Petit vocabulaire actvel exercices allemand Bernard viselthier Ophrys vocabulaire

11347 L'allemand de tous les jours Nora amroune -Nora Schreiber Sur le de la langue

11348 L'allemand de tous les jours Nora amroune -Nora Schreiber Sur le de la langue

11349 Les mots composés allemands en texte Maurice kauffer peter lang

11350 Vade- mecum du germaniste Léon karlson Ellipses

11351 Syntaxe structurale de l'allemand Maurice Marache Aubier montaigne

11352 Travaux 23 les langues germaniques Aino niklas-salminen et agnés steuckardtpresses universitaires de louvain

11353 Linguistique pour germanistes Marco ruhl Feuillets de l'ens fontenany

11354 Linguistique historique de l'allemand Philippe marco thérése robin Armand colin

11355 Linguistique historique de l'allemand Philippe marco thérése robin Armand colin

11356 Phonologie de l'allemand ancien les systémes vocaliques Paul valentin Librairie C.klincksieck 1969

11357 Allemand les prépositions vous disent tout ! Wolfgang hammel Ellipses

11358 Fiches et tests de grammaire allemand marie marhuenda&bernard viselthier Ophrys grammaire

11359 100% Version allemand Héléne lambert Ellipses



11360 100% Version allemand Héléne lambert Ellipses

11361 La compréhension de l'allemand langue et culture Anne besançon peter lang

11362 Voie express allemand méthode intensive Anne thomann- beate blasius nathan

11363 Allemand débutant- intermédiaire Loui Gerrekens, céline letawe, nathalie seron De boeck

11364
Prep Allemand maitriser l'emploi des prépositions méthode 

et exercices 
Jean-pierre demarche Ellipses

11365 La dynamique du dialogue et l'enseignement de l'allemand Ralph bernard keysers peter lang

11366 Les 1001 raisons d'apprendre  l'allemand Alexandre wattin L'harmattan

11367 Les 100 expressions types de l'allemand peter punin Studyrama

11368 Les phrases pour le dire Jean-pierre demarche Ellipses

11369 les mots pour communiquer en allemand Nicole fernande-- - bravo siegun rubenach Ellipses

11370 100 Mots - clés et leurs dérivés pour enrichir son allemand Wolfgang hammel Ellipses

11371 Allemand le mot pour dire vocabulaire thématique Françoise tard Bordas

11372 Allemand le mot pour dire vocabulaire thématique Françoise tard Bordas

11373 L'allemand de la presse en 100 mots Pamela boelke -petra menzel - philip scheiner Belin

11374 L'allemand des affaires en 100 mots David horner -petra menzel Belin

11375 L'allemand de l'informatique en 100 mots Petra guénégou -françois lagoutte Belin

11376 tester sa grammaire allemande niveau : 2 Bernard marinier Ellipses

11377 Deutsch les bases de l'allemand en 30 leçons Caroline burnand Ellipses

11378 A B C lexical de l'économie et du commerce Rita thomassin Ellipses

11379 Le mémento du germaniste grammaire + vocabulaire Jean-pierre vasseur Ellipses

11380 La conjugaison allemande Jean-pierre demarche Ellipses

11381 Se perfectionner en allemand Sylvia Schwanitz Pocket

11382 Se perfectionner en allemand Sylvia Schwanitz Pocket

11383 300 Expressions types de l'allemand peter punin Studyrama

11384 Perfectionnement allemand niveau atteint 1 Volker Eismann lllustrations de J.-L/ gousséCollection perfectionnement

11385 Le lexique allemand pour les nuls Olga dischinger First editions

11386 L'essentiel de l'allemand pour les nuls Paulina christensen First editions

11387 Geolangues allemand Sylvia Goulding Nathan

11388 Geolangues allemand Sylvia Goulding Nathan



11389 Geolangues allemand Sylvia Goulding Nathan

11390
Les mots du XXIe siécle lexique français - allemand

 allemand - fracçais
Francine rouby Ellipses

11391 Dossiers de civilisation allemande Laurent férec -Florence ferret Ellipses

11392
Dictionnaire mini plus allemand français -allemand    

allemand - français
Harrap's Harrap's

11393 Le signifié de langue en espagnol Gille luquet Presses sorbonne

11394 Précid de littérature allemande Marie -noelle faure Studyrama

11395 100 théme allemand Héléne lambert Ellipses

11396 Petit voyage dans l'àme allemand Francesca predazzi   vanna vannuccini Grasset

11397 Assimil la méthode intuitive l'allemand B2 Maria roemer IIIustration de J.-L. GousséCollection sans peine

11398
Assimil la méthode intuitive perfectionnement 

allemand C1
Volker elsmann IIIustration de J.-L. GousséCollection perfectionnement

11399 Vous - vous vraiment parler allemand? Jean - pierre vasseur Editions jean - pierre vasseur

11400 L'allemand (1) l'essentiel Edition aedis Aedis editions depliart

11401 L'allemand (1) l'essentiel Edition aedis Aedis editions depliart

11402 L'allemand (2) Franzosisch - deutsche konversation Edition aedis Aedis editions depliart

11403 L'allemand (2) Franzosisch - deutsche konversation Edition aedis Aedis editions depliart

11404 L'allemand mini dico français - allemand Edition aedis Aedis editions depliart

11405 Grammaire allemande Edition aedis  Depliart editions eska

11406 Allemand ubungen! 180 activités pour réviser et progresser Wolfgang hammel Ellipses

11407 Deutsch aktiv Harrap's Harrap

11408 Deutsch aktiv Harrap's Harrap

11409
Dictionnaire pratique allemand français - allemand  

  allemand - français
Harrap's Editions 2012

11410
Dictionnaire pratique allemand français -

 allemand    allemand - français
Harrap's Editions 2012

11411 Allemand méthode intégrale Paul coggle - heiner schenke Harrap

11412
Dictionnaire Maxi +  allemand - français    

français - allemand
Le robert & collins Le robert janvier 2014



11413
Dictionnaire compact allemand   français - allemand   

 allemand - français
Harrap's Harrap

11414
Allemand spécial débutants méthode expres en 

15 minutes par jour
Harrap's Harrap

11415 Vocabulaire allemand Harrap's Harrap

11416 Vocabulaire allemand Harrap's Harrap

11417 Grammaire allemande Harrap's Harrap

11418 Grammaire allemande Harrap's Harrap

11419
Grand dictionnnaire allemand Hachette & langenscheidt français

 /allemand - allemand /français
Hachette éducation Langenscheidt

11420
Larousse dictionnaire allemand 620000 expressions et traductions

 allemand - français / français - allemand
Pierre grappin Larousse 2007

11421
Grand dictionnaire universal Allemand français - allemand

 / allemand français
Harrap's Harrap

11422 Grand dictionnaire universal Allemand français - allemand 

/ allemand français

Harrap's Harrap

11423
La rousse dictionnaire allemand 100 000 mots, 

expressions et traductions
Marc / chabrier La rousse

11424 Grammaire Allemande +70 exercices d'entrinement Dominique le fur Le robert 

11425 Tout savoir sur les verbes allemands Jean pierre Editions vasseur

11426 L'allemand pour mieux voyager Nikola von merveldt Ulysse

11427 Les 1000 mots indispensables en allemand Anne - claire brabant First editions

11428
Allemand ubungen! 180 activités pour réviser

 et progresser  A1
Wolfgang hammel Ellipses 

11429 Grammatik mit sinn und verstand Wolfgang rug . Andreas tomaszewski Klett

11430
Vokabeln vocabulaire allemand illustré 170 jeux pour 

apprendre et réviser  A1
Wolfgang hammel Ellipses 

11431 Allemand Management Claude barrial Ophrys 

11432 Réviser son allemand en s'amusant Wolfgang hammel Ellipses 



11433 Exercices d'allemand pour les nuls wendy foster First editions

11434
Dictionnaire sélectif de la langue allemande 

allemand - français
Jean - pierre vasseur Jean - pierre vasseur

11435
Dictionnaire sélectif de la langue allemande

 allemand - français
Jean - pierre vasseur Jean - pierre vasseur

11436 Zwischendurch mal …….  Kurze geschichten  niveau A2  B2 Rainer E. Wicke hueber Verlag

11437 Zwischendurch mal …….  Gedichte A1 B2 Rainer E. Wicke hueber Verlag

11438 Zwischendurch……. Projekte A1 B1 Marion he hueber Verlag

11439 Grundkurs Worterheft Unternehmen deutsch Jorg braunert Klett

11440 Grundkurs lehrbuch Unternehmen deutsch Becker  .  Braunert  .  Schlenker Klett

11441 Aufbaukurs worterheft unternehmen deutsch Jorg braunert Klett

11442 Aufbaukurs arbeitsbuch unternehmen deutsch B1 B2 Becker  .  Braunert  .  Schlenker Klett

11443 Aufbaukurs arbeitsbuch unternehmen deutsch B1 B2 Becker  .  Braunert  .  Schlenker Klett

11444 So geht's noch besser neu A2 - B1 Anni fischer - mitziviris   sylvia janke Klett

11445 So geht's noch besser neu A2 - B1 Anni fischer - mitziviris   sylvia janke Klett

11446

So geht's noch besser neu A2 - B1 fertigkeitentraining 

deusch als 

fremdsprache A2-B1 ubungsbuch mit2 audio-CDS

Anni fischer - mitziviris   sylvia janke Klett

11447

So geht's noch besser neu A2 - B1 fertigkeitentraining 

deusch als fremdsprache A2-B1 ubungsbuch

 mit2 audio-CDS

Anni fischer - mitziviris   sylvia janke Klett

11448
So geht's noch besser neu A2-B1 fertigkeitentrainer

 fur das goethe-/OSD-zertifikat B1 
Anni fischer - mitziviris   sylvia janke Klett

11449 So geht's zum DSD III (B1-C1) Ewa brewinska - holm buchner Klett

11450 Deutsch nach themen ubungsbuch B2 Erwin tschirner - nicole mackus - jupp mohring Cornelsen

11451 Deutsch nach themen ubungsbuch B2 Erwin tschirner - nicole mackus - jupp mohring Cornelsen

11452 Deutsch nach themen ubungsbuch B2 Erwin tschirner - nicole mackus - jupp mohring Cornelsen

11453 Phonetiktrainer A1 -B1 Aussichten PROF . DR . Kerstin reinke Klett

11454 Phonetiktrainer A1 -B1 Aussichten PROF . DR . Kerstin reinke Klett



11455
Mittelpunkt neu B2 deutsch als fremdsprache 

fur fortgeschrittene
IIse sander - albert daniels - renate kohl-kuhn Klett

11456
Mittelpunkt neu B2 . 1 deutsch als fremdsprache

 fur fortgeschrittene Lektion 1 - 6
IIse sander - albert daniels - renate kohl-kuhn Klett

11457
Mittelpunkt neu B2 . 2 deutsch als fremdsprache

 fur fortgeschrittene Lektion 7 - 12
IIse sander - albert daniels - renate kohl-kuhn Klett

11458 daf kompakt a1 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds Iise sander - birgit braun - margit doubek Klett

11459 daf kompakt a1 kurs- und uungsbuch mit 2 audio-cds Iise sander - birgit braun - margit doubek Klett

11460 Daf kompakt A2 kus - und ubungsbuch mit 2 audio - CDS Iise sander - birgit braun - margit doubek Klett

11461 Daf kompakt A2 kus - und ubungsbuch mit 2 audio - CDS Iise sander - birgit braun - margit doubek Klett

11462 Daf kompakt B1 kus - und ubungsbuch mit 2 audio - CDS Iise sander - birgit braun - margit doubek Klett

11463 Daf kompakt B1 kus - und ubungsbuch mit 2 audio - CDS Iise sander - birgit braun - margit doubek Klett

11464 Aussichten A2 arbeitsbuch mit audio - CD und DVD Lourdes ros-el hosni-olga swerlowa-DR.sylvia klotzer Klett

11465 Aussichten A2 kursbuch mit 2 audio -CDS Lourdes ros-el hosni-olga swerlowa-DR.sylvia klotzer Klett

11466 Aussichten A1 arbeitsbuch mit audio - CD und DVD Lourdes ros-el hosni-olga swerlowa-DR.sylvia klotzer Klett

11467 Aussichten B1 arbeitsbuch mit audio - CD und DVD Lourdes ros-el hosni-olga swerlowa-DR.sylvia klotzer Klett

11468
Heute, gestern, morgen…. Documents audiovisuels

 pour la classe d'allemand B1 B2
Barbara ceruti - kati wolkEditions maison des langues , paris

11469 Campus deutsch B2- C1 lesen Oliver bayerlein - patricia buchner Hueber verlag

11470 Campus deutsch B2- C1 lesen Oliver bayerlein - patricia buchner Hueber verlag

11471 Campus deutsch B2- C1 Schreiben Oliver bayerlein - patricia buchner Hueber verlag

11472 Campus deutsch B2- C1 Schreiben Oliver bayerlein - patricia buchner Hueber verlag

11473 Campus deutsch B2- C1 prasentieren und diskutieren Oliver bayerlein Hueber verlag

11474 Campus deutsch B2- C1 prasentieren und diskutieren Oliver bayerlein Hueber verlag

11475
Mittelpunkt neu C1 deutsch als fremdsprache

 fur fortgeschrittene
IIse sander - klaus F . Mautsch Klett

11476
Mittelpunkt neu C1 deutsch als fremdsprache 

fur fortgeschrittene
IIse sander - klaus F . Mautsch Klett

11477
Mittelpunkt neu C1 . 1 deutsch als fremdsprache 

fur fortgeschrittene Lektion 1-6
IIse sander - klaus F . Mautsch Klett



11478
Mittelpunkt neu C1 . 2 deutsch als fremdsprache fur

 fortgeschrittene Lektion 7-12
IIse sander - klaus F . Mautsch Klett

11479 Passwort deutsch 1 worterheft A1 Von nicole zeisig Klett

11480 Passwort deutsch 1 lehrerhandbuch A1 Von nicole zeisig Klett

11481
Passwort deutsch 1 kurs - und ubungsbuch 

 A1 mit audio - CD
von ulrike albrecht, christian fandrych Klett

11482 Passwort deutsch 2 worterheft A1 - A2 von nicole zeisig , DR . Evelyn frey Klett

11483 Passwort deutsch  2  lehrerhandbuch  A1 - A2 von nicole zeisig , DR . Evelyn frey Klett

11484
Passwort deutsch kurs - und 2 ubungsbuch mit

 audio - CD A1 - A2
von ulrike albrecht, christian fandrych Klett

11485 Passwort deutsch 3 lehrerhandbuch A2 von angela kilimann,DR ulrike nordkamper Klett

11486 Passwort deutsch 3 kus - und ubungsbuch mit audio - CD A2 von angela kilimann - sylvia klotzer Klett

11487 Passwort deutsch 4 lehrerhandbuch A2-B1 von ursula burkhardt,lris korte-klimach Klett

11488
Passwort deutsch 4 kus - und ubungsbuch mit audio -

 CD A2-B1
Angela kilimann,ulrike albercht Klett

11489 Passwort deutsch 5 lehrerhandbuch B1 von jutta kresin-murakami,ursula burkhardt Klett

11490 Aussichten A1 kursbuch mit 2 audio-CDS lourdes ros  el hosni -olga swerlowa Klett

12055 tauschen und tauschen Christine kunzel/ bernd hamacher (Hrsg)Peter lang edition

12056 tauschen und tauschen Christine kunzel/ bernd hamacher (Hrsg)Peter lang edition

12057
Linguistische untersuchungen jugendliterarischer

 texte im rahmen einer relationalen stilistik
Wilhelm schellenberg (Hrsg) Peter lang edition

12058
Linguistische untersuchungen jugendliterarischer 

texte im rahmen einer relationalen stilistik
Wilhelm schellenberg (Hrsg) Peter lang edition

12059 sprachen und kulturen in (inter) aktion teil 2- linguistik,didaktik nikolaos katsaounis Peter lang edition

12060 sprachen und kulturen in (inter) aktion teil 2- linguistik,didaktik nikolaos katsaounis Peter lang edition

12061 Studien zu sprache und stil in alt - und mittelhochdeutscher literatur Helge eilers Peter lang edition

12062 Studien zu sprache und stil in alt - und mittelhochdeutscher literatur Helge eilers Peter lang edition

12063 Pragmatische phraseologismen und ihre lexilografische darstellung Anna ruusila Peter lang edition

12064 Pragmatische phraseologismen und ihre lexilografische darstellung Anna ruusila Peter lang edition

12065 Kurze texte und intertextualitat und intertextualitat Mariann skog - sodersved/ewald reuter Peter lang edition



12066 Kurze texte und intertextualitat und intertextualitat Mariann skog - sodersved/ewald reuter Peter lang edition

12067
Sprach gefuhl interdisziplinare perspektiven

 auf einen nur scheinbar altbekannten begriff
Miriam langlotz/nils lehnert Peter lang edition

12068
Sprach gefuhl interdisziplinare perspektiven auf

 einen nur scheinbar altbekannten begriff
Miriam langlotz/nils lehnert Peter lang edition

12069 Literatur im sozialen prozess des langen 19. jahrhunderts Udo koster Peter lang edition

12070 Literatur im sozialen prozess des langen 19. jahrhunderts Udo koster Peter lang edition

12071 Wissenstransfer durch deutsch als fremdsprache Anna lewandowska/matthias ballod (Hrsg)Peter lang edition

12072 Wissenstransfer durch deutsch als fremdsprache Anna lewandowska/matthias ballod (Hrsg)Peter lang edition

12073 Regeln der bedeutung Fotis jannidis (ED.) et al. Walter de gruyter.berlin.

12074 Regeln der bedeutung Fotis jannidis (ED.) et al. Walter de gruyter.berlin.

12075 Linguistik der wissenschafts- sprache Heinz L. kretzenbacher (ED.) et al.Walter de gruyter.berlin.

12076 Linguistik der wissenschafts- sprache Heinz L. kretzenbacher (ED.) et al.Walter de gruyter.berlin.

12077 Literaturkritik ohne sprachkritik? Nicole kaminski Peter lang edition

12078 Literaturkritik ohne sprachkritik? Nicole kaminski Peter lang edition

12079 Grundfragen der allgemeinen sprach- wissenschaft Ferdinand de saussure Walter de gruyter.berlin.

12080 Grundfragen der allgemeinen sprach- wissenschaft Ferdinand de saussure Walter de gruyter.berlin.

12081 Computerspiele als gegenstand des deutschunterrichts Jan M.boelmann andreas seidler (Hrsg.) Peter lang edition

12082 Computerspiele als gegenstand des deutschunterrichts Jan M.boelmann andreas seidler (Hrsg.) Peter lang edition

12083
Tausch textanalyse in universitat und schule

(korper-kultur-kommunikation-corps-culture-communication
Alexander schwars,catalina schiltknecht Peter lang 

12084
Tausch textanalyse in universitat und schule

(korper-kultur-kommunikation-corps-culture-communication
Alexander schwars,catalina schiltknecht Peter lang 

12085 Deutscher wortschatz-beschreiben,lernen,lehren jorg kilian/jan eckhoff (Hrsg.) Peter lang edition

12086 Deutscher wortschatz-beschreiben,lernen,lehren jorg kilian/jan eckhoff (Hrsg.) Peter lang edition

12087 Kanon und literaturgeschichte Ina karg/barbara jessen(Hrsg.) Peter lang edition

12088 Kanon und literaturgeschichte Ina karg/barbara jessen(Hrsg.) Peter lang edition

12089 Kanon und literaturges (facetten einer diskussion) Ina karg/barbara jessen(Hrsg.) Peter lang edition

12090 Kanon und literaturges (facetten einer diskussion) Ina karg/barbara jessen(Hrsg.) Peter lang edition



12091
Sprache und literatur als bildungskomponenten 

diskurs,historie und empirie
ina karg/ksenia kuzminykh Peter lang edition

12092
Sprache und literatur als bildungskomponenten 

diskurs,historie und empirie
ina karg/ksenia kuzminykh Peter lang edition

12093 Literatur-erlebnisse zwischen mittelalter und gegenwartWernfried hofmeister ylva schwinghammer (Hrsg.)Peter lang edition

12094 Literatur-erlebnisse zwischen mittelalter und gegenwartWernfried hofmeister ylva schwinghammer (Hrsg.)Peter lang edition

12095
Literatur und zeitgeschichte (swischen historisierung 

und musealisierung)
Janusz golec/irmela von der luhe(Hrsg) Peter lang edition

12096
Literatur und zeitgeschichte (swischen historisierung 

und musealisierung)
Janusz golec/irmela von der luhe(Hrsg) Peter lang edition

12097 Literatur und freiheit von lessing bis zur gegenwart bodo heimann Peter lang edition

12098 Literatur und freiheit von lessing bis zur gegenwart bodo heimann Peter lang edition

12099 Mehrsprachigkeit als chance Stéfanie witzigmann/jutta rymarczyk(Hrsg)Peter lang edition

12100 Mehrsprachigkeit als chance Stéfanie witzigmann/jutta rymarczyk(Hrsg)Peter lang edition

12101 Zugange zum text péter bassola - ewa drewnowska Peter lang edition

12102 Zugange zum text péter bassola - ewa drewnowska Peter lang edition

12103 Leistungsbewertung Felix winter Schneider verlag hohengehren Gmbh

12104 Leistungsbewertung Felix winter Schneider verlag hohengehren Gmbh

12105 Sprache und kultur in der geschichte beitrage des festkolloquiums zumAntje wittstock und martin schubert Erfurt 2013

12106 Sprache und kultur in der geschichte beitrage des festkolloquiums zumAntje wittstock und martin schubert Erfurt 2013

12107 Cross cultural communication Ernest W.B. hess-luttich Peter lang edition

12108 Cross cultural communication Ernest W.B. hess-luttich Peter lang edition

12109 Medien- sprache Harald burger, martin luginbuhl De gruyter

12110 Medien- sprache Harald burger, martin luginbuhl De gruyter

12111 Romantik , kultur und migration Kathrine M.reynolds Peter lang edition

12112 Romantik , kultur und migration Kathrine M.reynolds Peter lang edition

12113 Neue ansatze, analysen und lesarten der phantastischen literatur Karin angela rainer Academic research

12114 Neue ansatze, analysen und lesarten der phantastischen literatur Karin angela rainer Academic research

12115 Testen  Sie ihr Deutschland wissen! Mannheim . Zurich Academic Duden

12116 Testen  Sie ihr Deutschland wissen! Mannheim . Zurich Academic Duden



12117 Positive psychologie in der schule Michaela Brohm wolfgang endres BELTZ

12118 Positive psychologie in der schule Michaela Brohm wolfgang endres BELTZ

12119
Padagogischer Auftrag und unterrichtsziele -

 vom lehrplan der waldorfschule
Tobias Richter Verlag Freies Geistesleben 

12120
Padagogischer Auftrag und unterrichtsziele -

 vom lehrplan der waldorfschule
Tobias Richter Verlag Freies Geistesleben 

12121 Ursache und interpretation Musik und literature Band 2 Edwin vanecek PETER LANG

12122 Ursache und interpretation Musik und literature Band 2 Edwin vanecek PETER LANG

12123 Deutsch als fremdsprache Friedrich clamer/Helmut rollere Verlag liebaug- dartmann

12124 Deutsch als fremdsprache Friedrich clamer/Helmut rollere Verlag liebaug- dartmann

12125 DIDAKTIK Das kreuz mit der vermittlung Andreas Gruschka Buchse der pandora

12126 DIDAKTIK Das kreuz mit der vermittlung Andreas Gruschka Buchse der pandora

12127 Krise, reformen-und kultur Herausgegeben von/Barbel holtzDuncker & humblot.berlin

12128 Krise, reformen-und kultur Herausgegeben von/Barbel holtzDuncker & humblot.berlin

12129 Die suBe des lebens paulus hochgatterer Roman

12130 Die suBe des lebens paulus hochgatterer Roman

12131 Guten morgen, herr lehrer Ingrid hantke & jurgen kleindienst Zeitgut verlag

12132 Guten morgen, herr lehrer Ingrid hantke & jurgen kleindienst Zeitgut verlag

12133 Transkulturelles lernen im fremdsprachenunterricht Frauke matz / michael Rogge Peter lang

12134 Transkulturelles lernen im fremdsprachenunterricht Frauke matz / michael Rogge Peter lang

12135
Zur(Re) kontextualisierung des afrikabildes in der 

deutschsprachigen literatur
Komi Edinam Akpemado Peter lang

12136
Zur(Re) kontextualisierung des afrikabildes in der 

deutschsprachigen literatur
Komi Edinam Akpemado Peter lang

12137 Zwischen schweigen und schreiben Norman Achtler/monika rox-helmer (HRSG) Peter lang

12138 Zwischen schweigen und schreiben Norman Achtler/monika rox-helmer (HRSG) Peter lang

12139 Danksagungen in dissertation zur Genese einer textsorte julia wesian Peter lang

12140 Danksagungen in dissertation zur Genese einer textsorte julia wesian Peter lang

12141 Ludwig bechstein: die kleinen novellen und die erzahlungn Susanne schmidt-Knaebel Peter lang

12142 Ludwig bechstein: die kleinen novellen und die erzahlungn Susanne schmidt-Knaebel Peter lang



12143 Handbuch der reformapadagogik in deutschland ( 1890-1933) Teil:1 Wolfgang keim ulrich schwerdt (Hrsg) Peter lang

12144 Handbuch der reformapadagogik in deutschland ( 1890-1933) Teil:1 Wolfgang keim ulrich schwerdt (Hrsg) Peter lang

12145 Handbuch der reformapadagogik in deutschland ( 1890-1933) Teil:2 Wolfgang keim ulrich schwerdt (Hrsg) Peter lang

12146 Handbuch der reformapadagogik in deutschland ( 1890-1933) Teil:2 Wolfgang keim ulrich schwerdt (Hrsg) Peter lang

12147
Auf den Anfang kommt es an : kompetenzen entwickeln

-kompetenzen starken
Renate Hinz-Bianca schumacher (hrsg)Vs verlag fur sozialwissenschaften

12148
Auf den Anfang kommt es an : kompetenzen entwickeln

-kompetenzen starken
Renate Hinz-Bianca schumacher (hrsg)Vs verlag fur sozialwissenschaften

12149 Neue studien zur bildungstheorie und didaktik Wolfgang klafki BELTZ

12150 Neue studien zur bildungstheorie und didaktik Wolfgang klafki BELTZ

12151 Romantische kunstlerfiguren in der prosa von peter hartling Maciej Ganczar Peter lang

12152 Romantische kunstlerfiguren in der prosa von peter hartling Maciej Ganczar Peter lang

12153
Bilder in medien,kunst,literatur,sprache, didaktik f

estschrift fur adalbert wichert
Ingelore Oomen-welke michael staiger(Hg) Fillibach

12154Bilder in medien,kunst,literatur,sprache, didaktik festschrift fur adalbert wichertIngelore Oomen-welke michael staiger(Hg) Fillibach

12155 Lerngrammatik zur studienvorbereitung niveau B2 -C1 Dorothea stein-bassler Verlag - Dartmann

12156 Lerngrammatik zur studienvorbereitung niveau B2 -C1 Dorothea stein-bassler Verlag - Dartmann

12157 Klinische linguistik und phonetik Herausgegeben von , gerhard blanken Hochschulverlag

12158 Klinische linguistik und phonetik Herausgegeben von , gerhard blanken Hochschulverlag

12159 Literarische schreibratgeber thomas klupp Peter lang

12160 Literarische schreibratgeber thomas klupp Peter lang

12161 Mehrsprachigkeit und kinderliteratur Ira gawlitzek,bettina kummerling (Hrsg) Klett

12162 Mehrsprachigkeit und kinderliteratur Ira gawlitzek,bettina kummerling (Hrsg) Klett

12163 Sprache in bewegung eine deutsche grammatik Von herbert genzmer Suhrkamp

12164 Sprache in bewegung eine deutsche grammatik Von herbert genzmer Suhrkamp

12165 Deutsche grammatik verstehen und unterrichten 2:Auflage Matthias Granzow-Emden Narr verlag

12166 Deutsche grammatik verstehen und unterrichten 2:Auflage Matthias Granzow-Emden Narr verlag

12167 Deutsche grammatik verstehen und unterrichten 2:Auflage Matthias Granzow-Emden Narr verlag

12168 Deutsche grammatik verstehen und unterrichten 2:Auflage Matthias Granzow-Emden Narr verlag

12169 Medien und sprachen humanistischer geschichtsschreibung Johannes helmrath /albert schirrmeister De gruyter



12170 Medien und sprachen humanistischer geschichtsschreibung Johannes helmrath /albert schirrmeister De gruyter

12171
kompetenz im studium und in der arbeitswelt

 competence in higher education and the working environment
Frank musekamp/Georg spottl (Hrsg./EDS.) Peter lang

12172
kompetenz im studium und in der arbeitswelt

 competence in higher education and the working environment
Frank musekamp/Georg spottl (Hrsg./EDS.) Peter lang

12173 Im Dialog bleiben sprache und denken in den kulturen des vorderen Orients Georges khoury Harrassowitz verlag wiesbaden

12174 Im Dialog bleiben sprache und denken in den kulturen des vorderen Orients Georges khoury Harrassowitz verlag wiesbaden

12175 Zivilisation und Gefahr Franz baermann steinen Wallstein

12176 Zivilisation und Gefahr Franz baermann steinen Wallstein

12177 Masse kontra macht - Adolf tscherner Konstruktion des matriarchats

12178 Masse kontra macht - Adolf tscherner Konstruktion des matriarchats

12179 Le passage der ubergang  ingrid lacheny fauser & bèrènice zunino Peter lang

12180 Le passage der ubergang  ingrid lacheny fauser & bèrènice zunino Peter lang

12181 Die suchtigen unter uns Rudiger tebmann Verlag mega trends.OBERURSEL

12182 Die suchtigen unter uns Rudiger tebmann Verlag mega trends.OBERURSEL

12183 Sozialstaat und gerechtigkeit Herausgegeben von detlef horster Velbruck wessenschaft

12184 Sozialstaat und gerechtigkeit Herausgegeben von detlef horster Velbruck wessenschaft

12185 Berufliche informatik / Band 7 Franz stuber Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

12186 Berufliche informatik / Band 7 Franz stuber Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

12187 Die gemeinsamen wurzeln der europaischen zivilisation Otto benecke stiftung e.V. (hrsg.)Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

12188 Die gemeinsamen wurzeln der europaischen zivilisation Otto benecke stiftung e.V. (hrsg.)Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

12189 Perspektiven satz und text /3 kola Andrea bachmann-stein stephan Festschrift fur lnge pohl

12190 Perspektiven satz und text /3 kola Andrea bachmann-stein stephan Festschrift fur lnge pohl

12191
Sprachenvielfalt im kontext von fachkommunikation,

ubersetzung und fremdsprachenunterricht
Hans p . Krings/ felix mayer (hg.) Frank & timme

12192
Sprachenvielfalt im kontext von fachkommunikation

,ubersetzung und fremdsprachenunterricht
Hans p . Krings/ felix mayer (hg.) Frank & timme

12193 Kultur-wissenschaftliche linguistik Holger kube Vandenhoeck & Ruprecht UTB

12194 Kultur-wissenschaftliche linguistik Holger kube Vandenhoeck & Ruprecht UTB

12195 Kultur-wissenschaftliche linguistik Holger kube Vandenhoeck & Ruprecht UTB



12196 Kultur-wissenschaftliche linguistik Holger kube Vandenhoeck & Ruprecht UTB

12197 praktische linguistik /4. Auflage Hanspeter Gadler A.Francke UTB

12198 praktische linguistik /4. Auflage Hanspeter Gadler A.Francke UTB

12199 Sprachwissenschaft fur das lehramt Jakob ossner/heike zinsmeister (Hg.) Schoningh UTB

12200 Sprachwissenschaft fur das lehramt Jakob ossner/heike zinsmeister (Hg.) Schoningh UTB

12201 Textlinguistik und textgrammatik Christina gansel frank jurgensVandenhoeck & ruprecht UTB

12202 Textlinguistik und textgrammatik Christina gansel frank jurgensVandenhoeck & ruprecht UTB

12203 Deutschdidaktik konzeptionen fur die praxis 2. Auflage christiane hochstadt andreas krafft , ralph Olsen UTB

12204 Deutschdidaktik konzeptionen fur die praxis 2. Auflage christiane hochstadt andreas krafft , ralph Olsen UTB

12205 Linguistik nach saussure Hans jurgen heringer/ Eiline Einfuhrung A.Francke UTB

12206 Linguistik nach saussure Hans jurgen heringer/ Eiline Einfuhrung A.Francke UTB

12207 Sprachkritik Hans jurgen heringer/Rainer wimmer LIBAC

12208 Sprachkritik Hans jurgen heringer/Rainer wimmer LIBAC

12209 Psycholinguistik des fremdsprachen- unterrichts Wolfgang Butzkamm A.Francke UTB

12210 Psycholinguistik des fremdsprachen- unterrichts Wolfgang Butzkamm A.Francke UTB

12211 Die verzauberung der welt Ernst peter fischer Pantheon

12212 Die verzauberung der welt Ernst peter fischer Pantheon

12213 Theorie und praxis des dolmetschens ubersetzens in fachlichen kontexten Klaus-Deiter baumann/hartwing kalverkamper (Hg.)Frank & timme

12214 Theorie und praxis des dolmetschens ubersetzens in fachlichen kontexten Klaus-Deiter baumann/hartwing kalverkamper (Hg.)Frank & timme

12215 Allgemein bildung Grosse Compact via

12216 Allgemein bildung Grosse Compact via

12217 Theorie und praxis der idiomatischen worterbucher Herausgegeben von carmen meilado blanco Niemeyer

12218 Theorie und praxis der idiomatischen worterbucher Herausgegeben von carmen meilado blanco Niemeyer

12219 Sprachkritik Jorg kilian,thomas niehr,jurgen schiewe De Gruyter

12220 Sprachkritik Jorg kilian,thomas niehr,jurgen schiewe De Gruyter

12221 Zeti der grossen worte Herbert gunther Gerstenberg

12222 Zeti der grossen worte Herbert gunther Gerstenberg

12223 Kommunikation korpus-kultur Nora benitt/christopher koch/katharina mullerWissenschaftlicher verlag trier

12224 Kommunikation korpus-kultur Nora benitt/christopher koch/katharina mullerWissenschaftlicher verlag trier

12225 deutschland Alles,was man wissen muss DUDEN



12226 deutschland Alles,was man wissen muss DUDEN

12227 Testen sie ihr wissen! vollstandig uberarbeitete und aktualisierte auflage DUDEN

12228 Testen sie ihr wissen! vollstandig uberarbeitete und aktualisierte auflage DUDEN

12229 Allgemeinbildung das muss man wissen Martin zimmermann Arena

12230 Allgemeinbildung das muss man wissen Martin zimmermann Arena

12231 Allgemeinbildung werke der weltliteratur Dieter lamping-simone frieling Arena

12232 Allgemeinbildung werke der weltliteratur Dieter lamping-simone frieling Arena

12233 Lyrik der romantik Mit materialien,ausgewahlt von joachim bark Klett

12234 Lyrik der romantik Mit materialien,ausgewahlt von joachim bark Klett

12235 Mehrsprachigkeit in der klasse (wahrnehmen-aufgreifen-fordern) Ingelore Oomen-welke , inci dirim(Hrsg) Klett

12236 Mehrsprachigkeit in der klasse (wahrnehmen-aufgreifen-fordern) Ingelore Oomen-welke , inci dirim(Hrsg) Klett

12237 Diskurs und terminologie beim fachubersetzen und dolmetschen Julian maliszewski (HRSG/ed.) peter lang

12238 Diskurs und terminologie beim fachubersetzen und dolmetschen Julian maliszewski (HRSG/ed.) peter lang

12239 Transkulturelles lernen Nadjib I. sadikou peter lang

12240 Transkulturelles lernen Nadjib I. sadikou peter lang

12241 Die Sprache der wirtschaft Chistoph moss (Hrsg) Vs verlag fur sozialwissenschaften

12242 Die Sprache der wirtschaft Chistoph moss (Hrsg) Vs verlag fur sozialwissenschaften

12243
Bausteine translatorischer kompetenz oder was

 macht ubersetzer und dolmetscher  zu Profis?
lew Zybatow/michael ustaszewski (HRSG.) peter lang

12244
Bausteine translatorischer kompetenz oder was

 macht ubersetzer und dolmetscher  zu Profis?
lew Zybatow/michael ustaszewski (HRSG.) peter lang

12245 leistungsbewertung, leistungsanreize und die qualitat der hochschullehre Konzepte, kriterien und ihre AkzeptanzUniversitats Verlag webler

12246 leistungsbewertung, leistungsanreize und die qualitat der hochschullehre Konzepte, kriterien und ihre AkzeptanzUniversitats Verlag webler

12247 Schule professionell leiten und entwickeln Helmut lungershausen Carl Link

12248 Schule professionell leiten und entwickeln Helmut lungershausen Carl Link

12249 Sprache, literatur und nationale identitat Joseph jurt De Gruyter

12250 Sprache, literatur und nationale identitat Joseph jurt De Gruyter

12251 Sprachvergleich und sprachdidaktik Georgia veldre- Gerner & sylvia thiele (edd.) Ibidem

12252 Sprachvergleich und sprachdidaktik Georgia veldre- Gerner & sylvia thiele (edd.) Ibidem



12253
Praktische rhetorik rede-und Gesprachstechstechniken

 in der schule 
Stephan  Gora klett kallmeyer

12254 Praktische rhetorik rede-und Gesprachstechstechniken in der schule Stephan  Gora klett kallmeyer

12255 Politische Diskurse verstehen und  fuhren Denkwerk demokratie ( hg) Campus verlag

12256 Politische Diskurse verstehen und  fuhren Denkwerk demokratie ( hg) Campus verlag

12257 Das literarishe keleidaskop Regina kehn KJB

12258 Das literarishe keleidaskop Regina kehn KJB

12259 Kabale und liebe Ein burgerliches trauerspiel Cornelsen

12260 Kabale und liebe Ein burgerliches trauerspiel Cornelsen

12261
Kann literatur zeuge sein? La littérature peut -

 elle redre témoignage?
Dorle merchiers, jacques lajarrige & steffen hohnePeter lang

12262
Kann literatur zeuge sein? La littérature peut - 

elle redre témoignage?
Dorle merchiers, jacques lajarrige & steffen hohnePeter lang

12263 Literaturwissenschaft komparatistik Evi zemanek, Alexander nebrig (Hg.) Akademie verlag

12264 Literaturwissenschaft komparatistik Evi zemanek, Alexander nebrig (Hg.) Akademie verlag

12265 Solange die sich im klassen- zimmer anstandig benehmen Rico behrens Wochen Schau wissenschaft

12266 Solange die sich im klassen- zimmer anstandig benehmen Rico behrens Wochen Schau wissenschaft

12267 Aus dem leben eines taugenichts Joseph eichendorff Cornelsen

12268 Aus dem leben eines taugenichts Joseph eichendorff Cornelsen

12269 Winston churchill der spate held Thomas kielinger C.H. Beck

12270 Winston churchill der spate held Thomas kielinger C.H. Beck

12271 Interpretationen Deutsch Friedrich Schiller / maria stuart STARK

12272 Interpretationen Deutsch Friedrich Schiller / maria stuart STARK

12273
Einfach deutsch aussprechen (phonetischer 

einfuhrungskurs deutsch als fremdsprache)
Kerstin Reinke Schubert  verlag

12274
Einfach deutsch aussprechen (phonetischer 

einfuhrungskurs deutsch als fremdsprache)
Kerstin Reinke Schubert  verlag

12275 Deutsch als fremdsprache (Kurs und bundig) Alfons klein Verlag liebaug- dartmann

12276 Deutsch als fremdsprache (Kurs und bundig) Alfons klein Verlag liebaug- dartmann

12277 Ubungen  zum wortschatz der deutschen schriftsprache Ursula turtur Verlag liebaug- dartmann



12278 Ubungen  zum wortschatz der deutschen schriftsprache Ursula turtur Verlag liebaug- dartmann

12279 Die wahl verwandtschaften Johann wolfgang von goethe 185 heft

12280 Die wahl verwandtschaften Johann wolfgang von goethe 185 heft

12281 Interpretationen Deutsch ( gotthold ephraim lessing) Emilia Galotti STARK

12282 Interpretationen Deutsch ( gotthold ephraim lessing) Emilia Galotti STARK

12283 Deutsche Grammatik (einfach, kompakt und ubersichtlich Ubungen zum buch - kostenlos im internet Lingolia

12284 Deutsche Grammatik (einfach, kompakt und ubersichtlich Ubungen zum buch - kostenlos im internet Lingolia

12285 Durrenmatt der richter und sein henker der verdacht Friedrich durrenmatt Diogenes

12286 Durrenmatt der richter und sein henker der verdacht Friedrich durrenmatt Diogenes

12287 Kreative und innovative methoden Birgit wenzel Wochen schau Geschichte

12288 Kreative und innovative methoden Birgit wenzel Wochen schau Geschichte

12289 Die leiden des jungen werther Johann wolfgang goethe Cornelsen

12290 Die leiden des jungen werther Johann wolfgang  goethe Cornelsen

12291 Der zerbrochne krug Heinrich von kleist 33 Heft

12292 Der zerbrochne krug Heinrich von kleist 33 Heft

12293 Der eingebildete kranke Moliére 175 Heft

12294 Der eingebildete kranke Moliére 175 Heft

12295 Lyrik des barock Konigs erlauterungen Bange

12296 Lyrik des barock Konigs erlauterungen Bange

12297 Deutsch eins fur auslander christof kehr / michaela meyerhoffRowohlt taschenbuch verlag

12298 Deutsch eins fur auslander christof kehr / michaela meyerhoffRowohlt taschenbuch verlag

12299 Textsortenlinguistik Christina Gansel UTB Profile

12300 Textsortenlinguistik Christina Gansel UTB Profile

12301 Grosses schulworterbuch DEUTSCH Das rechtschreib-und bedeutungsworterbuch Klett

12302 Grosses schulworterbuch DEUTSCH Das rechtschreib-und bedeutungsworterbuch Klett

12303 Mit und ohne hotte Sigrid zeevaert Schroedel

12304 Mit und ohne hotte Sigrid zeevaert Schroedel

12305 Die verwandlung Franz kafka Schoningh

12306 Die verwandlung Franz kafka Schoningh

12307 Tauben im Gras Wolfgang koeppen Schoningh



12308 Tauben im Gras Wolfgang koeppen Schoningh

12309 Jeder ist kauflich ( daf-lernkrimi A2-B2) Von volker borbein und marie Cornelsen

12310 Jeder ist kauflich ( daf-lernkrimi A2-B2) Von volker borbein und marie Cornelsen

12311 Der prozess Erarbeitet von achim joesting Schoningh

12312 Der prozess Erarbeitet von achim joesting Schoningh

12313 Klein zaches Erarbeitet von eva und josef schnell Schoningh

12314 Klein zaches Erarbeitet von eva und josef schnell Schoningh

12315 Running man Michael gerard bauer Analyse

12316 Running man Michael gerard bauer Analyse

12317 Professor unrat Heinrich mann Bange

12318 Professor unrat Heinrich mann Bange

12319 Der hauptmann von kopenick Carl zuckmayer Bange

12320 Der hauptmann von kopenick Carl zuckmayer Bange

12321 Sprache und phantasie Herausgegeben von Erhard busek und meinrad peterlikVerlag fur geschichte

12322 Sprache und phantasie Herausgegeben von Erhard busek und meinrad peterlikVerlag fur geschichte

12323 Effi briest Von hanns - peter reisner und rainer siegle Klett

12324 Effi briest Von hanns - peter reisner und rainer siegle Klett

12325 Iphigenie auf tauris Johann wolfgang von goethe Schroedel

12326 Iphigenie auf tauris Johann wolfgang von goethe Schroedel

12327 Kabale und liebe Friedrich von schiller 61 heft

12328 Kabale und liebe Friedrich von schiller 61 heft

12329 Tschick Wolfgang herrndorf Bange

12330 Tschick Wolfgang herrndorf Bange

12331 Kabale und liebe Friedrich von schiller Bange

12332 Kabale und liebe Friedrich von schiller Bange

12333 Romeo und julia auf dem dorfe Gottfried keller 103 Heft

12334 Romeo und julia auf dem dorfe Gottfried keller 103 Heft

12335 Die ratten Gerhart hauptmann 220 Heft

12336 Die ratten Gerhart hauptmann 220 Heft

12337 Kleider machen leute Gottfried keller 3 Heft



12338 Kleider machen leute Gottfried keller 3 Heft

12339 Der proceB Franz kafka STARK

12340 Der proceB Franz kafka STARK

12341 Wilhelm tell (Drama) Friedrich schiller Cornelsen

12342 Wilhelm tell (Drama) Friedrich schiller Cornelsen

12343 Nathan der weise Gotthold Ephraim lessing Cornelsen

12344 Nathan der weise Gotthold Ephraim lessing Cornelsen

12345 Der process reclam xl text und kontext Franz kafka Reclam

12346 Der process reclam xl text und kontext Franz kafka Reclam

12347 Die dreigroschenoper (Drama) Bertolt brecht - dieter wohrle Diesterweg

12348 Die dreigroschenoper (Drama) Bertolt brecht - dieter wohrle Diesterweg

12349 Lieber Glucklich als perfekt Judith dimke-schrader Patmos

12350 Lieber Glucklich als perfekt Judith dimke-schrader Patmos

12351 Die verwandlung . Das Urteil Franz kafka STARK

12352 Die verwandlung . Das Urteil Franz kafka STARK

12353 Maria magdalena Friedrich hebbel STARK

12354 Maria magdalena Friedrich hebbel STARK

12355 Der geteilte himmel Christa wolf Bange verlag

12356 Der geteilte himmel Christa wolf Bange verlag

12357 Jugend ohne gott Odon von horvath Suhrkamp

12358 Jugend ohne gott Odon von horvath Suhrkamp

12359 Die verwandlung Franz kafka Reclam

12360 Die verwandlung Franz kafka Reclam

12361 Das lesen , anregen-fordern-begleiten Andrea bertschi kaufmann Klett

12362 Das lesen , anregen-fordern-begleiten Andrea bertschi kaufmann Klett

12363
ALLGEMEINBILDUNG GROBE PERSONLICHKEITEN 

DAS MUSS MAN WISSEN
MARTIN ZIMMERMANN ARENA

12364
ALLGEMEINBILDUNG GROBE PERSONLICHKEITEN

 DAS MUSS MAN WISSEN
MARTIN ZIMMERMANN ARENA

12365 aLLgemein - bildung in frage & antwort Matthias Edbauer Compact verlag



12366 aLLgemein - bildung in frage & antwort Matthias Edbauer Compact verlag

12367 Sybille kramer sprache, sprechakt kommunikation Jahrhunderts Suhrkamp

12368 Sybille kramer sprache, sprechakt kommunikation Jahrhunderts Suhrkamp

12369 Die schonsten Anekdoten Herausgegeben von ulrike- christine sanderFischer taschenbuch verlag

12370 Die schonsten Anekdoten Herausgegeben von ulrike- christine sanderFischer taschenbuch verlag

12371 Kabale und liebe Friedrich schiller STARK

12372 Kabale und liebe Friedrich schiller STARK

12373 Aus dem leben eines taugenichts Joseph von Eichendorff STARK

12374 Aus dem leben eines taugenichts Joseph von Eichendorff STARK

12375 Faust I J.W.Von Goethe STARK

12376 Die leiden des jungen werther Johaan wolfgang  von  Goethe Klett

12377 Die leiden des jungen werther Johaan wolfgang  von  Goethe Klett

12378 kommunizieren im beruf Hans - heinrich rohrer - carsten schmidt Klett

12379 kommunizieren im beruf Hans - heinrich rohrer - carsten schmidt Klett

12380 Tschick von alexandra wolke - herausgegeben Schoningh

12381 Tschick von alexandra wolke - herausgegeben Schoningh

12382 Klipp und klar losungen ubungsgrammatik mittelstufe B2/C1 Losungen Klett

12383 Klipp und klar losungen ubungsgrammatik mittelstufe B2/C1 Losungen Klett

12384 literatur und krieg DR.Maximilian Klett

12385 literatur und krieg DR.Maximilian Klett

12386 Prima deutsch fur jugendliche band 1 Friederike jin lutz rohrmann milena zbrankova Cornelsen

12387 Prima deutsch fur jugendliche band 1 Friederike jin lutz rohrmann milena zbrankova Cornelsen

12388 Deutsch im krankenhaus Ulrike firnhaber - sensen. Margarete rodi Klett

12389 Deutsch im krankenhaus Ulrike firnhaber - sensen. Margarete rodi Klett

12390 C Grammatik (sprachniveau) c1.c2 Anne buscha - szilvia szta - susanne raven Schubert

12391 C Grammatik (sprachniveau) c1.c2 Anne buscha - szilvia szta - susanne raven Schubert

12392 Grammatik aktiv  A1 B1 UBEN - HOREN - SPRECHEN Cornelsen

12393 Grammatik aktiv  A1 B1 UBEN - HOREN - SPRECHEN Cornelsen

12394 Linguistik fur sprachtherapeuten ubungsheft Ruth fischer Prolog

12395 Linguistik fur sprachtherapeuten ubungsheft Ruth fischer Prolog



12396
Deutsche geschichte in quellen und darstellung

 band 9 weimarer republik und drittes reich 1918-1945
Herausgegeben von  heinz hurten Reclam

12397
Deutsche geschichte in quellen und darstellung 

band 9 weimarer republik und drittes reich 1918-1945
Herausgegeben von  heinz hurten Reclam

12398
Deutsche geschichte in quellen und darstellung

band 7: vom deutschen bund zum kaiserreich 1815 - 1871
Herausgegeben von wolfgang hardtwig Reclam

12399
Deutsche geschichte in quellen und darstellung 

band 7: vom deutschen bund zum kaiserreich 1815 - 1871
Herausgegeben von wolfgang hardtwig Reclam

12400 Erlauterungen und dokumente franz kafka der proceB Michael muller Reclam

12401 Erlauterungen und dokumente franz kafka der proceB Michael muller Reclam

12402
Deutsche Gegenwartssprache Globalisierung

 . Neue medien sprachkritik 
Herausgegeben von iris forster und tobias heinz Reclam

12403
Texte und materialien fur den unterricht 

deutsche kurzgeschichten 4-5 schuljahr
fur die primarstufe Reclam

12404
Texte und materialien fur den unterricht deutsche

 kurzgeschichten 4-5 schuljahr
fur die primarstufe Reclam

12405 Theodor fontane unterm birnbaum Von michael bohrmann Reclam

12406 Theodor fontane unterm birnbaum Von michael bohrmann Reclam

12407 Jurek becker jakob der lugner Von olaf kutzmutz Reclam

12408 Jurek becker jakob der lugner Von olaf kutzmutz Reclam

12409 Literaturwissen theodor fontane Theodor pelster Reclam

12410 Literaturwissen theodor fontane Theodor pelster Reclam

12411 Kompaktwissen johann wolfgang goethe Kurt rothmann Reclam

12412 Kompaktwissen johann wolfgang goethe Kurt rothmann Reclam

12413 Kurzestgeschichten Christine hummel Reclam

12414 Kurzestgeschichten Christine hummel Reclam

12415 Literarische grundbegriffe Yomb may Reclam

12416 Literarische grundbegriffe Yomb may Reclam

12417 Lektureschlussel ( Anne frank tagebuch ) Sascha feuchert - nikola medenwald Reclam

12418 Deutsch ( Akkusativ oder dativ? ) Hueber Hueber verlag



12419 Deutsch ( Akkusativ oder dativ? ) Hueber Hueber verlag

12556 Pragmatisch phraselogisme und ihre  lexikografishe darstellung ANNA Kuisila Peter Lang

12557 Literature im Sozialen prozess des langen 19 fohrhunderts Udo Koster Peter Lang

12558 Wissenstransfer durch deutsch als fremdsprache Lewandowska / Ballod Peter Lang

12559 Deutsch Romantick K. Karakassi / Lindinger/ M. Michalski Peter Lang

12560 Sprachen und kulturen in (inter) aktion N. Katsaounis / M . Sidiropoilou Peter Lang

12561 Linzenierungen des essens der kinder - Und jugendlitérature Sonja Jokel Peter Lang

12562 Mehersprachingkeit als chance Stéfanie witzigmann/jutta rymarczyk(Hrsg) Peter Lang

12563 Computerspiele als gegenstand des deutschunterrichts M. Boelman / Andreas Seidle Peter Lang

12564 Schriftssteller versus Ubersetzer Maria Sass / P. Vona Peter Lang

12565 Verbtabellen Deutsch Sabine Dinsel / Sisanne Huber Verlay

12566 Linguistik nach sassure Hans jurgen Heringer UTB

12567 Deutschdidaktik konzeptionen fur die praxis Hochstadt / Krafft UTB

12568 Sprachwissenchaft fur das lehrant Ussener / Heike UTB

12569 Ubungsgrammatik fur fortgeschrittene K. Hall  Scheiner Hueber

12570 Ubungsgrammatik fur die oberstufe  K. Hall Scheiner Hueber

12571 Grobes Ubungsbuch deutsch grammatik S.Dinsel / S. Geiger Hueber

12572 Die Kunstauffassung in rilkes kunstkritischen schriften Maria enderva PL. Academic Research

12573 Transkulturelles lernen im fremdsprachenunterricht theorie und praxis F. Matg- M .Rogge Philipp Peter Lang

12574 Literature und freiheit von lessing bis zur Gegenwat bodo heimann Peter Lang

12575 Begriffswandel als sprachlandlung Marcus Erben Peter Lang

12576 Analytisch -evqluative kritik der uberstzung von Erzahlprosa Volker Schulz Peter Lang

12577 Deutscher wortschatz-beschreiben,lernen,lehren Jorg Kilian/ JaneeCKHOFF Peter Lang

12578 Matérialitat und medialitat der sprachlichen kommunitika.  Zebrowska / Faworska Steinhoff Peter Lang

12579 Medien sprache Harald burger, martin luginbuhl de Gruyter

12580 Deutschunterricht planen new

12581 Wie lernt man die fremdsprache deutsch ? Sandra Ballweg/ Sandra Drumm /Britta Hufeisen  Klett

12582 Ubungen zur phonologie bewusstheit 2 An - IN- Und auslaut Kartin Wemmer Persen

12583 Ubungen zur phonologie bewusstheit 1 reime und silben Kartin Wemmer Persen



12584 Grammatik lehren und lerner Hermann Funk / Michael Koenig Klett

12485 Berlot Brech - Mutter courage und ihre kinder Klaus Peter Cornelsen

12486
Musik und kunst im unterricht deutsch als frensprache mit 

kopiervorlagen
Wicke - Rottmaun Cornelsen

12587 Lehrkompetenez und unterrichts gestaltung Michael schart Klett

12588 Ilse aichinger der gefesselte erzahlunger Ilse Fischer Taxhenbuch Verlag

12589 Deutschstunde Roman Siegfried lenz DTV

12590 Berlin Alex anderplatz Alfed Doblin Fixher Klassik

12591
Theorie und praxis des dolmetschens ubersetzens in fachlichen 

kontexten 
Klaus Baumann / Hartwing Frank und timme

12592 Meisternovellen Stefan Zweig Pixher

12593 Die Verlorene ehre der katharina blum Heinrich Boll DTV

12594 Zugange zum text Bassola / Derwnowska Peter Lang

12595 Der eingebildete kranke Moliére Holzinger

12596 Siebzehr kurzgeschichten Klaus Klett

12597 Einfuhrung in di germanistische linguistik Hentschel und Harden

12598 Sprache und kultur in der geschichte beitrage des festkolloquiums zum Wiltstick /Schubert Enfurt

12599 Mediendidaktik Jorg /Korche Hueber

12600 E-Learning Meister/ Shalaby Hueber

12601 Deutscland ain wintermarchen Heinrich Heine Anaconda

12602 Kabale und liebe Friedrich Anaconda

12603 Transkulrurelles lernen Nadjib I. sadikou Peter lang 

12604 Romeo und julia auf dem dorfe Gottfried keller Anaconda

12605 Franlein Else leutnant Gustel Schnitzeler Anaconda

12606 Lyrik des barock Gudrum B Belcken Bange Verlag

12607 Professor unrat Karla Seedorf Bange Verlag

12608 Der process reclam xl text und kontext Franz Kafka Reclam XL

12609 Die Jungfrau  text und Kontext Freiedrich Schiller Reclam XL

12610 Der zerbrochne krug Heinrich von kleist Reclam XL



12611 Der geteilte himmel Christa wolf DTV

12612 Der geteilte himmel Christa wolf DTV

12869 sprachkritik rainer wimmer utb

12870 sprachwissenchaft fur das lehramt Jakob ossner/heike zinsmeister (Hg.) utb

12871 linguistik intrnational awa zebrowska peter lang edition

12872 Wissenstransfer durch deutsch als fremdsprache eine internationale perspektive peter lang edition

12874 Petit vocabulaire actvel exercices allemand bernard viselthier ophrys

12876 psswort deutch worterheft  aution  maria klett

12877 psswort deutch lehrehandbuch nicol zeizig klett

12878 psswort deutchkurs-und ubungsbuch mit audio-cd                                      / klett

12879 Grammatik mit sinn und verstand wolfgan rug,andreas tomszewski klett

12880 klein schritte louis sachar krapp gutknecht

12881 Cross cultural communication  cultur raum ernest w,b,hess-luttich peter lang edition

12882 Cross cultural communication  zwischen rituel und tabu ernest w,b,hess-luttich peter lang edition

12883 bildung unter bedingungen kultureller pluralitat floria von rosenberg spinger vs

12884 koper-kultur-kommunikation -corps-culture-communication alexandr schwarz peter lang edition

12885 germanistische studien in der slowakei sabine eickenrodt peter lang edition

12886
kompetenz im studium und in der arbeitswelt competence in higher 

education and the working environment
Frank musekamp/Georg spottl (Hrsg./EDS.)peter lang edition

12887 Kommunikation korpus-kultur nora bennitt wissenschaftlicger verlag trier

12888 grand dictionnaire allemand  français-allemant/allemant-français hachette und langenscheidt hachette

12891 L Judmila ulitzkaja die kehrseite des himmels ganna- maria braungardt hanser

12892 die toten die niemand vermisst sebastian bergan rowhlt polaris

12893 Kann literatur zeuge sein? La littérature peut - elle redre témoignage?dorle merchiers, jacques lajarrige & steffen hohnepeter lang 

12894 robert seethaller ein ganzes leben hanser berlin hanser berlin

12895 die wahrehet in der literatur Achim Geisenhansluke wilhelm fink

12896 dzutch liebeslyrik vom barok bis zur gegenwart gurdun biecken Bange Verlag

12897 herrscgerin im paradies der teufel friederike hausmann c,h beck

12898 guten moren,herr lehrer Ingrid hantke & jurgen kleindienst zeitgut verlag



12899
die  bedeutung der rezeptiosliteratur fur bildung und kultur der fruhen 

neuzeit (1400-1750)ll
alfred noe und hans-gert roloff peter lang 

12900 molère der eingebildete kranke komodie in drei akten wolf heinrich graf von baudissin hofenberg sonderausgabe

12901 hausvater im drama lesssings und drangs wolfgang peter lang edition

12902 der zerbrochne krug ein lustspiel heinrich von kleist hofenberg 

12903 hinter der milchstrasse hanser bart moeyaert carl haser verlage

12904 tschickin einfacher spache Wolfgang herrndorf spab am lesen verlag

12905 die schwarze spinne jermias gotthelf vero verlg

12906 deutsch liebesgdichte vom barok bis zur gegenwart 237 heft

12907 literarische topographien in ostmitteleuropa bis 1945 elzbieta nowikiewicz peter lang edition

12908 dass hammer und herzen synchron erchallen sylvia fischer peter lang 

12909 deutsche sprache, schwer sprache nese kilinc diplomica

12910 Zwischen schweigen und schreiben norman achtler/ mpnika rox-helmer peter lang 

12911 geistliche literatur des mittelalters und des fruhen neuzeit martin gosman peter lang edition

12912 Romantik , kultur und migration Kathrine M.reynolds peter lang 

12913 Deutsch Romantick katerina karakassi peter lang edition

12914 die rezeption religion in rpmantischer und moderner literatur jonas christian von moritz peter lang edition

12915 die verwandlung franz Kafka bange Verlag

12916 Kleider machen leute Gottfried keller bange Verlag

12917 Romeo und julia auf dem dorfe Gottfried keller hofenberg 

12918 der sandmann das ode haus e,t,a, hoffmann 174 helf

12919 liebe  das geschenk des himmels lorna byrne kailash

12920 Die verzauberung der welt ernest peter fischer pantheon

12921 raume der passion hans aurenhammer und daniela bohde peter lang 

12922 niccolo machiavelli- die macgt und der schein dirk hoeges peter lang edition

12923 bilderdeiner groben liebe Wolfgang herrndorf rowohlt berlin

12924 die raume der literatur julia weber band 39

12925 die rauberfriedrich schiller friedrich scchiller Cornelsen

12926 inerpretation deutsch Michael gerard bauer stark

12927 inerpretation deutsch wolfgang herrondorf werner kramper stark



12928 inerpretation deutsch gotthold ephraim lessing mrtin bruck stark

12929 die jungfrau von orleans friedrich schiller Reclam XL

12930 musikbilding- allgeinbildung noraldine bailer,christian glanz peter lang 

12931 Lieber Glucklich als perfekt Judith dimke-schrader peter lang 

12932
frankreich-deutschland:transkulturelle perspektivenfrance-

Allemagne:perspectives transculturelles
karl heinz gotze peter lang 

12933 Positive psychologie in der schule michael brohm ,wolfgang endres beltz

12934 kuntst als marke europaischer identitat michael fisher peter lange 

13339
die geschichte der vorurteile : wieland rezeption im 19 jahrhundert 

wieland  der literaturgeschichtsschreibung von 1839 bis 1911
sascha ferber peter lang 

13340
literarische schreibratgeber eine typologisierend verleichende 

untersuchung
tomas klupp peter lang 

13341 Computerspiele als gegenstand des deutschunterrichts jan boelmann / andreas seidler peter lang 

13342 zugange zum text péter bassola / ewa drewnowska vargane / tomas kispal / janos nemeth / gyorgy scheiblpeter lang 

13343 Einfuhrung in di germanistische linguistik elke hentschel / theo harden peter lang 

13344 schwierige worter ubungen zu verben nomen und adjektiven johannes schumann hueber 

13345 Ubungsgrammatik fur die Grundstufe anneli billina / monika reimann hueber 

13346 Grobes Ubungsbuch  grammatik Sabine Dinsel / Susanne geiger hueber 

13347 grammatik ganz klar ! Ubungsgrammatik A1-B1 barbara gottstein / susanne kalender / franz specht hueber 

13348 kurzgrammatik zum nachschlagen und uben monika reimann hueber 

13349 deutsch als zweitsprache in der schule : grundlagen ,diagnose ,forderung stefan jeuk kohlhammer

13350 Ubungsgrammatik deutsch als fremdsprache axel hering / magdalina matussek / michaela perlmann balme hueber 

13351 Einfuhrung in di germanistische linguistik jorg meibauer / ulrike demske / jochen geilful wolfganglehrbuch J B metzler 

13352 ubungs grammatik deutsch gerhard helbis / joachim buscha langenscheidt 

13353 transkulturelles lernen literarisch padagogische ansatze nadjib sadikou peter lang 

13354
interpretation selbstandiger satze im diskurs syntaxe und intonation in 

interaktion 
sebastian kaiser peter lang 

13355 Neue ansatze, analysen und lesarten der phantastischen literatur karin angela rainer P L academic research



13356 Deutscher wortschatz-beschreiben,lernen,lehren jorg kilian / jan eckhoff peter lang 

13357 ubungsgrammatik fur die mittelstufe axel hering / magdalina matussek / michaela perlmann balme hueber 

13358 ubungsgrammatik fur fortgeschrittene karin hall / berbara scheiner hueber 

13359 ubungsgrammatik fur die oberstufe karin hall / berbara scheiner hueber 

13360 handbuch mediendidaktik jorg roche hueber 

13361 E-learning handbuch fur den fremdsprachenunterricht hildegard meister / dalia shalaby hueber 

13362 C Grammatik (sprachniveau) c1.c2 Anne buscha - szilvia szta - susanne raven schubert verlag 

13363 66 grammatikspiele deutsch als fremdsprache heraus gegben /van mario /rinvolucri klett 

13364
die schone ist angekommen ein grammatikkirimi deutsch als 

fremdsprache 
linda brand / jutta kresin murakami / karl pechatscheck klett 

13365 Wie lernt man die fremdsprache deutsch ? Sandra Ballweg/ Sandra Drumm /Britta Hufeisen klett 

13366
daf unterrichten basiswissen didaktik deutsch als fremd und 

zweitsprache 
michaela brinitzer / hans jurgen hantschel / sandra kroemer klett 

13367
das weiterleben alter wortbedeutungen in der neueren deutschen 

literature bis gegen 1800
wolfgang beutin peter lang 

13368 Analytisch -evqluative kritik der uberstzung von Erzahlprosa Volker Schulz peter lang 

13369 Studien zu sprache und stil in alt - und mittelhochdeutscher literatur helge eilers peter lang 

13370 Kurze texte und intertextualitat mariann skog sodersved / ewald reuter / christian rink peter lang 

13371 deutsch : adjective S A hueber 

13372 deutsch : madalverben S A hueber 

13373 deutsch : prapositionnen S A hueber 

13374 deutsch : der,die,das S A hueber 
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Universitats Verlag Cwinter Heidelberg

Konigshansen und Neumann

Vernetzung un Spanischunterricht



August von Goethe literatur Verlag

Gunter Naur,Verlag Tubingen

Konigshansen und Neumann

Gunter E,Grimur und Keans Michael Bogdal

Wissens chaftlichur Verlag Trier

Rolinig universitats verlag

Oxford university press   2010

Oxford university press  2010

Verlag J.B. Metzler Stuttgart Weimar



konigshausen & neumann

universitatsverlag winter heidelberg

Konigshausen et Neumann





édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues avec(cd)

édition maison des langues avec(cd)

édition maison des langues 

édition maison des langues 

édition maison des langues

édition maison des langues avec(cd)

édition maison des langues avec(cd)

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues

édition maison des langues avec(cd)

édition maison des langues avec(cd)













presses universitaires de louvain

presses universitaires de louvain

presses universitaires de louvain



presses universitaires de louvain

Feuillets de l'ens fontenany

Librairie C.klincksieck 1969



Collection perfectionnement



Collection perfectionnement

Editions jean - pierre vasseur







Editions maison des langues , paris







Schneider verlag hohengehren Gmbh

Schneider verlag hohengehren Gmbh



Verlag Freies Geistesleben 

Verlag Freies Geistesleben 

Verlag liebaug- dartmann

Verlag liebaug- dartmann

Duncker & humblot.berlin

Duncker & humblot.berlin



Vs verlag fur sozialwissenschaften

Vs verlag fur sozialwissenschaften



Harrassowitz verlag wiesbaden

Harrassowitz verlag wiesbaden

Konstruktion des matriarchats

Konstruktion des matriarchats

Verlag mega trends.OBERURSEL

Verlag mega trends.OBERURSEL

Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden

Vandenhoeck & Ruprecht UTB

Vandenhoeck & Ruprecht UTB

Vandenhoeck & Ruprecht UTB



Vandenhoeck & Ruprecht UTB

Vandenhoeck & ruprecht UTB

Vandenhoeck & ruprecht UTB

Wissenschaftlicher verlag trier

Wissenschaftlicher verlag trier



Vs verlag fur sozialwissenschaften

Vs verlag fur sozialwissenschaften

Universitats Verlag webler

Universitats Verlag webler



Wochen Schau wissenschaft

Wochen Schau wissenschaft

Verlag liebaug- dartmann

Verlag liebaug- dartmann

Verlag liebaug- dartmann



Verlag liebaug- dartmann

Wochen schau Geschichte

Wochen schau Geschichte

Rowohlt taschenbuch verlag

Rowohlt taschenbuch verlag







Fischer taschenbuch verlag

Fischer taschenbuch verlag







Fischer Taxhenbuch Verlag



wissenschaftlicger verlag trier



hofenberg sonderausgabe


