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Deutsch-Sommerkurse in Berlin 2019

Deutsch lernen in Deutschland

Wie kannst Du deutsch in zwei Monaten lernen?

Willst Du deutsch schnell und ohne Schwierigkeiten lernen?

Wie kannst Du deutsch lernen?
Was kann man damit machen?
Wer soll sich damit beschäftigen?
Wann?

Neue Deutsch-Sommerkurse in Berlin, in Deutschland, garantieren Dir:

- Deutschkurse vormittags oder nachmittags.
- Du kannst Deine Kenntnisse der deutschen Grammatik verbessern.
- Deine Fähigkeit deutsch zu sprechen.
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- Du kannst deutsch im Beruf anwenden.
- Du bereitest dich für die eventuellen Deutsch-Prüfungen in der netten, familiären
Atmosphäre in den Unterrichtsräumen von PSP Sprachpunkt vor.
- Praktische, nutzvolle Ideen, diesmal auf deutsch.

Bleibe nicht in der Routine.
Verbessere Dich selbst.
Sei ein erfolgreicher Mann.
Sei der Beste.
Neue Deutsch-Sommerkurse in Berlin, in Deutschland
Willst Du deutsch vormittags oder nachmittags lernen?
Du weißt bereits, dass Du dein deutsch in Berlin, in Deutschland, verbesserst. Daran gibt es
keinen Zweifel.
Jetzt wirst Du unersetzbar und bewundert.
Neue Deutsch-Sommerkurse in Berlin in Deutschland
Willst Du deutsch vormittags oder nachmittags lernen?
Stell Dir schon jetzt vor wie ausgezeichnet Du die deutsche Sprache beherrschst.
Nimm die Herausforderung an,
weil
Du das Vertrauen gewinnst und die ganz Welt wird Dir zuhören wie nie zuvor.
Der Deutschunterricht wird reizvoll, mit Freude und Hoffnung gestaltet und nicht mit Angst
um das Lernergebnis, Stress vor der Endprüfung und Unruhe wegen der Zukunft. Zusammen
mit Dir steigert das PSP Sprachpunkt-Team die Aktivität, die Unterhaltung und das Wohlgefühl.
Du verlierst weniger Zeit und weniger Geld, du wirst selbstsicher, dein Selbstwert ist gestärkt,
weil Du die deutsche Sprache schon von den ersten Unterrichtsstufen an unaufhörlich
anwendest.

Willst Du schon jetzt den neuen Deutschkurs in Berlin, in Deutschland
buchen?
Warte noch kurz, weil ich für Dich mehr als nur ein Deutschkurs machen will. Das moderne
Berlin zieht alles an was man Glück nennen kann. Wenn Du dann die deutsche Sprache mit
Hilfe von PSP Sprachpunkt beherrscht, wirst Du dieses Glück in Berlin teilen können. Und in
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Deutschland und auf der ganzen Welt. Grenzenlos.

Wie kann man Deiner Meinung nach schnell und erfolgreich
Deutsch erlernen?
Der Sommer in Berlin und der Deutschkurs in PSP Sprachpunkt reichen anfangs aus,
damit Du weißt, dass Du nicht mehr jeden Tag zu Hause oder am Arbeitsplatz gestresst bist.
Du bist in Besitz von einfachen und praktischen Methoden Stress zu reduzieren und Ihn zu
Deinen Gunsten umzuwandeln. Diese Gelassenheit hast Du, weil dein Deutsch immer besser
wird. Immer und überall.

Du hast nichts zu verlieren. Sei ein großer Mensch für die Welt indem Du
deutsch sprichst.

„Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei
Deutscher, und die Franzosen, ich sei Weltbürger. Erweist sich meine Theorie als falsch,
werden die Franzosen sagen, ich sei Deutscher und die Deutschen, ich sei Jude.“
Albert Einstein - Ansprache in der französischen Philosophischen Gesellschaft in der
Sorbonne am 6 April 1922
Das Erfolgsgeheimnis der deutschen Sprache:
Schritt für Schritt erlangst Du die Kontrolle über die deutsche Sprache. Du verwaltest die
Ereignisse in der deutschen Sprache und wirst nicht mehr von Ihnen kontrolliert. Die deutsche
Sprache erlaubt Dir mehr Geld in Deutschland und auf der ganzen Welt zu verdienen.
Weil
Du ein junger, talentierter und intelligenter Mensch bist.
Das alles kann schon diesem Sommer für eine Monatsgebühr von nur 220 Euro in
Deutschland, bei PSP Sprachpunkt, in Erfüllung gehen.

Willst Du schon jetzt den Deutschkurs buchen?
Wie kann man sich zu einem Deutschkurs anmelden?
Fülle das Anmeldeformular für den Deutschkurs aus, oder mach einen Termin im Büro von
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PSP Sprachpunkt und komme vorbei um dich persönlich zum
Deutschkurs anzumelden
.

Achtung!
Sei ein Gewinner!
Das großes Interesse an der deutschen Sprache und dem Leben und der Arbeit in
Deutschland zieht immer mehr Leute nach Berlin. Weil die Teilnehmerzahl in den
Deutschkursen in Berlin
begrenzt ist, bitte ich Dich schon jetzt zu überprüfen, ob es noch freie Plätze in dem von dir
ausgewählten Deutschkurs in PSP Sprachpunkt gibt.
PS.: Und wie sagt man eigentlich e=mc2 auf deutsch?
Ich helfe Dir, dass wunderbare Gefühl der Freiheit zu erfahren in dem Du einfach Deutsch
sprichst.
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