HAST DU WORTE?
Sprachreisen
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Sprachen kann man pauken. Oder erleben. Vokabeln
und Grammatik lernen sich
vor Ort einfach leichter als
auf der Schulbank. Und im
O-Ton machen Urlaubsflirt
und Small-Talk viel mehr
Spaß.
„I, äh, ähm, me, äh, excuse
me“. Wer heut zu Tage keine
Fremdsprache drauf hat, verpasst
eine ganze Menge. Ob in der Ausbildung, im Beruf, auf Reisen oder
im World Wide Web – Englisch ist
Pflichtprogramm, und weitere
Fremdsprachen können auch nicht

schaden. SUPERTRAMP lädt dich
ein in das größte Klassenzimmer
der Welt: die Welt. Unter dem Label
„Study&Travel“ haben wir die
besten Sprachreisen für jedes Alter
und viele Sprachen zusammengefasst.
Was gibt es Besseres, als den
Klassiker Englisch unter südlicher
Sonne zu lernen? Zwischen Sizilien
und Afrika gelegen, lockt Malta mit
seiner Gastfreundlichkeit und einem
spannenden Mix aus südlicher
Mentalität und britischem Flair.
Schon allein aufgrund der zahlreichen Freizeitmöglichkeiten bist Du

hier genau richtig – nicht zuletzt,
weil es im Sommer keine Regentage gibt.
Stilechtes Oxford-Englisch lernt
man natürlich in akademischer
Aura der gleichnamigen Universitätsstadt. Oxford, die Stadt der
träumenden Türme, gibt sich keineswegs britisch zurückhaltend,
sondern überrascht mit einer reichhaltigen Palette aus Architektur, Geschichte, Museen, Theatern, Restaurants, lebhaften Studentenlokalen,
herrlichen Parks und zahlreichen
hübschen Shops.
Besonders Fernwehgeplagte
geben ihrem lückenhaften Sprachschatz in den USA und Kanada
neuen Auftrieb. Wer sich für einen
Aufenthalt im kanadischen
Swallowdale Camp am Ufer des
Fairy Lake entscheidet, bekommt
Natur pur gratis dazu. Inmitten
unendlicher Wälder und riesiger
Seen lernt sich bei Lagerfeuern,
Sport, Shows und vielen weiteren
Aktivitäten die Sprache fast wie
von selbst.

Wer Nachholbedarf in Sachen
Spanisch hat, bricht auf in Andalusiens turbulente Hauptstadt Sevilla.
Ehe man sich’s versieht, wird man in
einem der zahlreichen Straßencafés
in ein Gespräch verwickelt und ist
sofort mittendrin in der berauschenden Atmosphäre der südspanischen
Schönheit. Ob Flamenco, Stierkämpfe,
Semana Santa oder Ferias, angenehmer kann Spanisch lernen nicht sein.
Italienisch-Fans trifft man an der
Adria, wo sich das Sprach-Tuning bei
zahlreichen Freizeitmöglichkeiten fast
wie von selbst ergibt. Ob Stadtbummel, Tennis, Fußball oder Volleyball,
ob Beachvolleyball oder Schwimmen,
Basketball, Windsurfen und Skating.
Im Austausch mit Gleichgesinnten ist
die italienische Grammatik schnell
wieder auf Vordermann.
Unser Tipp: Bestell’ Dir gleich
Dein persönliches Exemplar des
aktuellen „Study&Travel“-Katalogs
unter der Telefonnummer
01/533 51 37 und such’ Dir eine
spannende Sprachreise aus unserem
Programm aus.

