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So bewegt Man(n) sich sicher in Brasilien.30 Insider - Tipps, für WM-Besucher und
UrlauberBrasilien das Land meiner Träume. Dieses Jahr fahre ich zur WM. Ich bin in Brasilien
dabeiI!Das diesjährige WMLand Brasilien, dass Land der Fussballverrückten wird uns
Besuchern und Fussballfans viel bieten. Doch soll man auf der Hut sein, denn innerhalb weniger
Sekunden kann die Stimmung von einem Hochjubel zur Schlägerei führen, oder man steckt
plötzlich wegen einer Nichtigkeit in einem brasilianischen Gefängnis. Was tun? Worauf sollte ich
achten? Wer hilft einem? Wie soll ich mich ansonsten verhalten. Fragen über Fragen…Ich bin
bestens gerüstet und weiß, auf was ich während meines Aufenthaltes in Brasilien achten muss.
Mein Freund Edgar hat mich mit wertvollen Insidertipps ausgerüstet,Mit diesem Buch, halten
Sie einen Ratgeber in den Händen, womit Sie alle Begebenheit in Brasilien meistern werden,
bzw. erst gar nicht in eine solche kommen. Es wird Sie begeistern. Kurz – knackig und auf dem
Punkt werden alle Fragen beantwortet. Versprochen.Jetzt sind Sie dran und auf den
Bestellbutton klickenPS. Freuen Sie sich auf die kommende Fussball-WM in Brasilien. Das diese
WM in diesem Jahr in Brasilien ausgerichtet wird, finde ich persönlich als Fussballfan ungemein
spannend und gerade in diesem Jahr, WM-2014, denn meine Frau hat mir ein WM-Ticket zu
unserem 25.Ehejahr geschenkt. Also Brasilien ich komme bald zur Fussball-weltmeisterschaft.
Auf spannende Fussballspiele....Tor

From the Inside FlapTo add to the value of this book, I've also added a database of free e-
flashcards and a entirely new count - The Red Zen System. A level two count designed to
reduce errors by increasing the chancesof any two cards canceling out or equaling zero. The
accuracy of the Red Zen system is comparable to any level two card coutning system, while it's
simplicity is perfect for novice to advanced card counters.From the Back Cover"Refreshing... A
book that explores both the profit and the risk. The solid foundation in mathematics makes MCC
a must have for any serious counter."--- Reed Turner, Tournament BlackjackContact Patrick
Linsenmeyer atModernCounting@gmail.com
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Peter SommerSo bewegt Man(n) sich sicher in Brasilien30 Insider - Tipps, für WM-Besucher
und UrlauberDieses ebook wurde erstellt beiInhaltsverzeichnisTitelTitelVorwortWelche Sprache
spricht man in Brasilien überhaupt?Sag mir kurz und Knapp das Wichtigste zu Brasilien.Wie
kann ich mein Ticket überprüfen lassen, ob ein Original?Wie steht es mit der Zeitverschiebung?
Ist Dein Reisepass noch gültig?Einreise für Deutsche Bürger in Kurzfassung.Muss ich Kopien
von meinen Unterlagen machen?Was hat es mit dieser Krisenvorsorgeliste auf sich?Was muss
ich am Flughafen beachten?Wie sieht es mit Unterbringung aus?Muss ich meine
Reisedokumente immer mit herumtragen?Was mache ich mit Wertsachen?Kann ich mit
meinem Handy telefonieren?Gibt es Geldautomaten?Wie werde ich mobil, mit Taxi oder
Mietwagen?Unterwegs in Brasilien – darauf ist zu achten.Hände weg von
DrogenSexualstraftaten werden ernst bestraft.Kann ich meine Kleidung in der Öffentlichkeit
wechseln?Was kann ich essen?Männer werden sich Wohlfühlen man trinkt?Wie verhalte ich
mich in einer Bar?Und wenn ich überfallen werde, was dann?Was tun bei Geldverlust/
gestohlene Papiere?Von der Polizei festgenommen, was tun?Die Auslandsvertretungen in
Brasilien.Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus?Muss ich mich impfen lassen?Was
mache ich bei einem Unfall/Krankheit?Mein Dank an EdgarLinklisteWeitere E-Books
EmpfehlungenImpressumRechtlichesImpressum neobooksTitelSo bewegt Man(n) sich sicher in
Brasilien.30 Tipps, für WM-Besucher und Urlauber© 2014 Peter SommerAls
DruckversionVorwortZuerst möchte ich mich bei Ihnen für den Kauf dieses Buches bedanken.
Ich bin erfreut, dass Sie ebenso ein Brasilienliebhaber sind. Warum ich den vorliegenden
Ratgeber geschrieben habe und wie er „geboren“ wurde, werde ich Ihnen kurz
schildern.Brasilien das Land meiner Träume. Bereits als kleiner Junge war ich fasziniert vor dem
Fernseher gesessen, als meine Eltern das bunte Treiben Karneval in Rio verfolgten. Bereits
damals äußerte ich lautstark: „Wenn ich mal groß bin, werde ich nach Brasilien fahren. Mama
und Papa lächelten mich an und meinten gemeinsam, „Schön Peter, behalte deinen Traum stets
in Erinnerung“. Was sie damals meinten, war mir wirklich nicht klar.Lange, lange ist es her, aber
in diesem Jahr ist es so weit. Der Traum geht in Erfüllung und ich fliege nach Brasilien. Der
Grund, ich bin einer der Glücklichen, welche schon in der ersten WM-Verkaufsphase an ein
Ticket gekommen ist. Fügung? Keine Ahnung, es ist mir auch egal.Ich werde mit Max, meinem
besten Kumpel Max in das Traumland reisen. Natürlich ist mir bewusst, dass in Brasilien hinter
der Fassade der all gegenwärtige Schönheiten ebenso viel Kriminalität steckt.Und damit ich
mich korrekt verhalte, bin ich zu meinem langjährigen Freund Edgar gefahren, denn er kennt das
Land wie kein Zweiter. Lebte und arbeitete er doch fast zwei Jahre dort.Bewaffnet mit einigen
Sixpack, verbrachten wir einen spannenden Männerabend, an dem ich hervorragende Insider-
Tipps von Edgar erhielt. Es wurde ein langer, feuchtfröhlicher Abend.Bei speziellen
Empfehlungen werden Sie sagen, ist doch klar und dennoch im Freudentaumel kann man rasch
in eine unbeliebte Gegebenheit kommen. Was dann unternehmen? Auch für solch eine Situation
gibt es Institutionen, die einem hilfreich zur Seite stehen. Man(n), sollte nur wissen welche.Mit
diesem Buch, oder E-Book halten Sie einen Ratgeber in den Händen, womit Sie alle



Begebenheit in dem Land meistern werden, bzw. erst gar nicht in eine solche kommen. Wie
Edgar sagte, Brasilien ist traumhaft, wenn man einige Spielregeln befolgt, wird man den
Aufenthalt auch rundherum genießen.Viel Vergnügen also beim Lesen der Fragen und
Antworten zwischen Edgar und mir. Ihr Peter SommerWelche Sprache spricht man in Brasilien
überhaupt?Ja, Peter das ist echt eine gute Frage zum Einstieg und ich rate jedem
Brasilienbesucher, sich im Vorfeld eingehend mit dem Land zu beschäftigen. Es gibt viel zu
beachten, und sofern Du nur ein Teil der nachfolgenden Tipps beherzigst, wird es ein
gelungener Aufenthalt in Brasilien. Aber jetzt zu Deiner Frage, - die Sprache. Es ist ungemein
vorteilhaft, wenn Du etwas Spanisch sprechen könntest. Dies wird im Süden Brasiliens teilweise
verstanden. Mit unserer Muttersprache – Deutsch, wirst Du nicht weit kommen. Ein
einwandfreier Dialog in deutscher Sprache funktioniert nicht. Die meisten werden Dich nicht
verstehen.Selbst englische Sprachkenntnisse sind außerhalb der großen Hotels und
Touristenzentren spärlich verbreitet. Da Du ja noch ein wenig Zeit hast, rate ich Dir zu einem
Blitz – Portugiesisch-Sprachkurs. Ist in der Tat hilfreich. Überlege es Dir. Ich habe dies auch
gemacht, bevor mich mein Chef zum Arbeiten nach Brasilien für zwei Jahre schickte. Empfehlen
kann ich Dir die Software mit dem Titel:
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