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Deutsch Duden Worterbuch
Duden - Deutsch als Fremdsprache - StandardwörterbuchDas Wörterbuch für alle, die Deutsch als Fremdsprache lernenBibliographisches Institut GmbH
Das Wörterbuch bietet Erläuterungen zu rund 18500 Begriffen samt Beispielen, Lautschrift, Hinweisen auf Synonyme etc.
Österreichisches Deutsch
Duden Wörterbuch für die Primarschule
Das Wörterbuch für richtiges und gutes Deutsch
Duden
Richtiges und gutes Deutsch
Das Fremdwörterbuch

Das Standardw rterbuch Deutsch als Fremdsprache richtet sich mit seinen rund 20 000 Stichw rtern speziell an Deutsch Lernende der Niveaustufen B1 bis C1. Es bietet Informationen zu Grammatik und Aussprache, ausführliche, leicht verst ndliche Bedeutungserkl rungen und Verwendungsbeispiele, Gegensatzw rter, Synonyme und Zusammensetzungen. Zahlreiche neue Stichw rter, rund 75
Infok sten zu leicht verwechselbaren W rtern und 450 Artikel zu Wortbildungselementen machen das W rterbuch zum perfekten Nachschlagewerk. Als Extra im Anhang finden Sie Karten, Redemittel sowie Textbausteine und Musterschreiben für zahlreiche Korrespondenzanl sse.
In dem aktualisierten Standardwerk von Duden finden Eltern und Erzieher die 3.000 wichtigsten W rter und Redewendungen, die Kinder zum sicheren Schuleinstieg ben tigen. Die W rterlisten sind in ca. 70 Themen aus der Lebenswelt der Kinder geordnet und in je 3 Lernstufen unterteilt. Szenische Illustrationen wecken die Lust am Erz hlen. Zum Abschluss des Themas wird der gelernte
Wortschatz nochmals in einer Mitlese-Geschichte zusammengefasst. Mit Ratgeber- und Informationsteil sowie praktischen Checklisten für Eltern. So gelingt der Schulstart sicher! (Quelle: Homepage des Verlags).
Duden 07. Das Herkunftsw rterbuch
Duden - Deutsch als Fremdsprache - Standardw rterbuch
W rterbuch Deutsch als Fremdsprache
Betonung und Aussprache von über 132.000 W rtern und Namen
Duden "Richtiges und gutes Deutsch" : W rterbuch der sprachlichen Zweifelsf lle / bearb. von Dieter Berger u. Günther Drosdowski. ...
Der Duden
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."
Zweifelsfälle der deutschen Sprache in alphabetischer Anordnung mit Formulierungstipps und vielen Beispielen aus der Praxis.
Duden Minis (Band 3) - Mein kleines Mitmach-Wörterbuch Deutsch
Duden, das Kindergarten-Wörterbuch
Der Duden in zwölf Bänden
Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle
Standardwörterbuch. Das Wörterbuch für alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen
Duden - Das Bedeutungswörterbuch

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,7, Universität Koblenz-Landau, Veranstaltung: Lexikologie und Lexikographie, 7 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Meine Hausarbeit über die Formseite eines Wortes
baut auf mein im Seminar gehaltenes Referat auf. Nach Ferdinand de Saussure besteht ein sprachliches Zeichen aus einer Form- und einer Inhaltsseite. Ich habe mich während meines Referates, und werde es nun auch in meiner Hausarbeit mit der Formseite des Wortes
beschäftigen. Zunächst erläutere ich kurz, was man unter der Formseite des Wortes versteht. Anschließend komme ich zu den morphologischen Eigenschaften von Wörtern. Das habe ich nochmals unterteilt in die morphologischen Eigenschaften von Lexemen und die morphologischen
Eigenschaften von Wortformen. In diesem 3.Kapitel werde ich mich vor allem auf den Artikel aus dem HSK von Wurzel stützen. Anschließend stelle ich einige Wörterbücher vor, wobei ich mich im Besonderen auf das allgemein einsprachige Wörterbuch beziehe. Außerdem erläutere
ich noch das Aussprachewörterbuch, das Rechtschreibewörterbuch und beschäftige mich am Ende mit dem Lernerwörterbuch. Ich habe mich für das Thema als Referat und Hausarbeit entschieden, da ich es für sehr wichtig halte und man die Kenntnisse über die Formseite eines Wortes
nicht nur in diesem speziellen Seminar, das sich mit Lexikologie und Lexikographie befasst, braucht. Diese Theorie ist für viele weiterführenden Themen von Relevanz, was man auch daran merkt, dass ein Großteil schon in der „Einführung in die Sprachwissenschaft“
angesprochen wurde.
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,7, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Linguistik), Veranstaltung: Lexikographie, 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Auch wenn in der Lexikographie bereits frühere
Wörterbuchautoren durch ihre Arbeit einen entscheidenden und wichtigen Teil zur Entstehung der heutigen Wörterbücher beigetragen haben, darf die heutige Arbeit an einem Wörterbuch sicherlich nicht unterschätzt werden. Ein also insgesamt sehr spannendes Thema kann von
vielen Seiten und unter vielen Aspekten beleuchtet werden und geht daher weit über den theoretischen „Tellerrand“ der Linguistik hinaus. Das dieser Arbeit zugrunde liegende Thema ist das große Wörterbuch der Deutschen Sprache in zehn Bänden der Marke Duden. Der erste Teil
dieser Arbeit betrachtet Aspekte, die die Marke ,Duden’ im Allgemeinen betreffen, wie eben die Arbeit der Dudenredaktion und damit verbunden die Frage, nach welchen Kriterien überhaupt Wörter in ein Wörterbuch aufgenommen werden. Im zweiten Teil liegt das Hauptaugenmerk
schließlich auf dem GWB, betrachtet also das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Hierbei werden nicht nur Inhalt und Aufbau zu wichtigen Aspekten zählen, sondern auch neben einer Betrachtung der im Seminar festgelegten Beispielartikel auch ein Vergleich der drei
bisherigen Auflagen des GWB.
Duden richtiges und gutes Deutsch
Duden - Deutsches Universalwörterbuch
Etymologie der deutschen Sprache
Sprachliche Zweifelsfälle
Der Duden. Bd. 9: Duden "Richtiges und gutes Deutsch" : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle
Duden - Das Aussprachewörterbuch
Das Bedeutungsw rterbuch enth lt rund 20 000 Stichw rter und Wendungen - und damit die Grundbausteine unseres Wortschatzes. Zu allen Stichw rtern finden Sie ausf hrliche und leicht verst ndliche Bedeutungserkl rungen und Synonyme; Angaben zu Grammatik und Aussprache sowie zahlreiche Verwendungsbeispiele erg nzen die Informationen. Rund 450
Artikel zu Wortbildungselementen tragen zus tzlich zur Verbesserung der passiven wie aktiven Sprachkompetenz bei. Geeignet ist das W rterbuch sowohl f r Muttersprachler wie auch f r (fortgeschrittene) Deutsch Lernende anderer Herkunftssprachen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Didaktik - Germanistik, Note: 1,3, Universit t Trier, Veranstaltung: W rterb cher im Deutschen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Hausarbeit ist die Vorstellung und Rezension der 8. Auflage des "W rterbuchs der sprachlichen Zweifelsf lle – richtiges und gutes Deutsch"von Duden (Band 9). Das Hauptziel
dieser Hausarbeit liegt also darin, das "W rterbuch der sprachlichen Zweifelsf lle" von Duden zu untersuchen und demnach kritische Anmerkungen und positive Kommentare hinsichtlich einzelner Aspekte darzustellen. Dar ber hinaus dienen diese Anmerkungen dazu, zu analysieren f r welchen Benutzer dieses Buch geeignet ist oder wo f r den Rezipienten eventuell
Schwierigkeiten oder Probleme auftreten k nnten. Im Hauptteil m chte der Autor sich vor allem auf den Aufbau und die Struktur sowie die Begriffserl uterungen und deren Benutzerfreundlichkeit konzentrieren und diese Aspekte kritisch bewerten. Bevor das Nachschlagewerk analysiert werden kann, sollte jedoch zun chst einmal eine Beschreibung sowie
Charakterisierung ebendieses erfolgen, wof r der Autor auf theoretische Informationen aus dem Bereich der W rterbuchbenutzungsforschung und der W rterbuchklassifikation zur ckgreifen werde. Gleichzeitig soll mithilfe der Beobachtungen untersucht werden, f r welche Zwecke das W rterbuch geeignet ist. Außerdem werde ich die Analyse dieser Merkmale daf r
nutzen, die Zielgruppe und deren Benutzungsintentionen zu bestimmen, aber werde im Umkehrschluss auch bestimmen, welche Benutzungsintentionen die gegebenen Informationen berhaupt erf llen k nnen. Zu den Benutzungsabsichten geh ren auch die Fragen, ob es sich lohnt beziehungsweise, ob es sinnvoll ist, die W rterb cher im Deutsch-als-Fremdspracheoder Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht einzusetzen oder ob die Zielgruppe eher bei den Muttersprachlern liegt.
Der kleine Duden Deutsches W rterbuch
Duden - Das Wimmel-W rterbuch - Durch das Jahr
D10 Bedeutungsw rterbuch
Der grosse Duden
Das W rterbuch f r alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen
Die Formseite des Wortes
F r wen Redewendungen wie Eulen nach Athen tragen, tote Hose, das Kind mit dem Bade aussch tten oder Spießruten laufen noch b hmische D rfer sind, dem hilft der Dudenband "Redewendungen" weiter. Das 960 Seiten starke W rterbuch der deutschen Idiomatik informiert ber Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von ber 10 000 festen
Wendungen, Redensarten und Sprichw rtern, darunter auch j ngere Kandidaten wie dumm gelaufen, lass stecken oder bis der Arzt kommt. F r alle, die ber die gel ufigen Redewendungen der deutschen Sprache Bescheid wissen wollen. Besonders empfehlenswert auch f r alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Neu auch als Software f r
Handhelds und Smartphones.
Das etymologische W rterbuch erkl rt, woher ein Wort stammt und was es bedeutet. Gute bersichtlichkeit durch Griffregister und Zweifarbigkeit; Herkunft von rund 400 Redewendungen (Quelle: Buchr ckseite).
W rterbuch der sprachlichen Zweifelsf lle
Duden, die deutsche Rechtschreibung
Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch ; W rterbuch der sprachlichen Zweifelsf lle
W rterbuch der Gegenwartssprache in sterreich
Eigenschaften von W rtern/W rterb cher
Großes Lexi-W rterbuch
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.
Bedeutung und Gebrauch von rund 20 000 W rtern der deutschen Gegenwartssprache
Wie sagt man in sterreich?
das Standardwerk zur deutschen Sprache
Das Deutsche W rterbuch der Brüder Grimm
Der Duden in 10 B nden
Ein Vergleich mit der aktuellen Ausgabe des Dudens
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