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Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Didaktik - Germanistik, Note: 1,3, Universität Trier, Veranstaltung: Wörterbücher
im Deutschen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Hausarbeit ist die Vorstellung und Rezension der 8. Auflage des
"Wörterbuchs der sprachlichen Zweifelsfälle – richtiges und gutes Deutsch"von Duden (Band 9). Das Hauptziel dieser Hausarbeit
liegt also darin, das "Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle" von Duden zu untersuchen und demnach kritische Anmerkungen
und positive Kommentare hinsichtlich einzelner Aspekte darzustellen. Darüber hinaus dienen diese Anmerkungen dazu, zu
analysieren für welchen Benutzer dieses Buch geeignet ist oder wo für den Rezipienten eventuell Schwierigkeiten oder Probleme
auftreten könnten. Im Hauptteil möchte der Autor sich vor allem auf den Aufbau und die Struktur sowie die Begriffserläuterungen
und deren Benutzerfreundlichkeit konzentrieren und diese Aspekte kritisch bewerten. Bevor das Nachschlagewerk analysiert
werden kann, sollte jedoch zunächst einmal eine Beschreibung sowie Charakterisierung ebendieses erfolgen, wofür der Autor auf
theoretische Informationen aus dem Bereich der Wörterbuchbenutzungsforschung und der Wörterbuchklassifikation zurückgreifen
werde. Gleichzeitig soll mithilfe der Beobachtungen untersucht werden, für welche Zwecke das Wörterbuch geeignet ist.
Außerdem werde ich die Analyse dieser Merkmale dafür nutzen, die Zielgruppe und deren Benutzungsintentionen zu bestimmen,
aber werde im Umkehrschluss auch bestimmen, welche Benutzungsintentionen die gegebenen Informationen überhaupt erfüllen
können. Zu den Benutzungsabsichten gehören auch die Fragen, ob es sich lohnt beziehungsweise, ob es sinnvoll ist, die
Wörterbücher im Deutsch-als-Fremdsprache- oder Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht einzusetzen oder ob die Zielgruppe eher
bei den Muttersprachlern liegt.
Nicht jeder braucht alles. Aber viele Dinge braucht doch jeder von uns. So ist es auch mit den Wortern. Was wir im tiiglichen
Leben, zu Hause und am Arbeitsplatz, im Verkehr und beim Einkaufen, zur Unterhaltung und Verstiindigung mit unseren
Mitmenschen benotigen - diese Worter sind uns vertraut. Und doch kommt es immer wieder vor, daB wir unsicher sind, wie
irgendein Wort geschrieben und getrennt wird, was es bedeutet, ob es eine Mehrzahl hat und wie diese lautet. Dann ist es wichtig,
ein kleines Worterbuch zur Hand zu haben, in dem man nachschlagen kann, ein Worterbuch, in dem man sich schnell
zurechtfindet, ohne lange suchen zu musse- ein Worterbuch, das handlich und doch zuverliissig ist. Worterbucher werden in
unserer Zeit immer wichtiger. Urn jedem die Moglichkeit zu bieten, ein Nachschlagewerk uber die Sprache zu besitzen, hat die
Dudenredaktion dieses preis werte kleine Worterbuch entwickelt. Es enthiilt den Grundstock des deutschen Wortschatzes
einschlieBlich der wichtigsten Fremdworter. Es zeigt die Rechtschreibung, die Betonung und Aussprache, die Silbentrennung und
die Beugungsformen der Worter und gibt bei Wortern der Umgangssprache und der Fach-und Sondersprachen sowie bei
Fremdwortern die Bedeu tung an. Dieses "Deutsche Worterbuch" ist leicht und einfach zu benutzen. Es ist ein
Gebrauchsworterbuch fur den Alltag. Die Dudenredaktion ErUiuterungen zum Worterverzeichnis I-~---- ~chenerklarUng 1 1m
Warterverzeichnis werden die lolgenden Zeichen mit besonderer Bedeutung verwendet: Zeichen: Erliiuterungen: Beispiele: Der
untergesetzte Punkt kennzeichnet best~lIen eine kurze betonte Silbe. Der untergesetzte Strich kennzeichnet verschl.@~en eine
lange betonte Silbe.
Duden, Deutsch als Fremdsprache Standardwörterbuch
50000 aktuelle Stichwörter und Wendungen mit rund 70000 Übersetzungen mit einem 16-seitigen kompakten Sprachführer für die
alltägliche Verständigung
Das Standardwörterbuch Deutsch als Fremdsprache richtet sich mit seinen rund 20 000 Stichwörtern speziell an Deutsch Lernende der
Niveaustufen B1 bis C1. Es bietet Informationen zu Grammatik und Aussprache, ausführliche, leicht verständliche Bedeutungserklärungen
und Verwendungsbeispiele, Gegensatzwörter, Synonyme und Zusammensetzungen. Zahlreiche neue Stichwörter, rund 75 Infokästen zu
leicht verwechselbaren Wörtern und 450 Artikel zu Wortbildungselementen machen das Wörterbuch zum perfekten Nachschlagewerk. Als
Extra im Anhang finden Sie Karten, Redemittel sowie Textbausteine und Musterschreiben für zahlreiche Korrespondenzanlässe.
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Universitat Erfurt, Veranstaltung: Deutsche
Sprachgeschichte im Uberblick, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser sprachwissenschaftlichen Hausarbeit wird das umfangreiche
'Deutsche Worterbuch' von Jacob und Wilhelm Grimm mit der aktuellen Duden-Ausgabe verglichen. Dabei werden sowohl formale als auch
inhaltliche Unterschiede beachtet und mit zahlreichen Beispielen belegt."

"Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion"--P. facing t.p
Copyright: 63039d59912635fd515ccd79b26fd70f

Page 1/1

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

