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Meine Augen sind hier oben
Geschichte der mittel- und südamerikanischen Hochkulturen bis zur europäischen Eroberung
Amerikas. Ab 13.

Syntax
Ein Leadershipbuch, das alle anderen in den Schatten stellt! Basierend auf umfangreicher
Forschung und Interviews mit Führungskräften auf allen Ebenen (öffentlicher und privater
Unternehmen weltweit) befasst sich das Buch mit dem anhaltenden Interesse an Leadership als
kritischem Aspekt menschlicher Organisationen. Kouzes und Posner, die führenden LeadershipExperten unserer Zeit, zeigen, wie Führungskräfte mit Visionen Außergewöhnliches erreichen. Mit
packenden Geschichten und tiefen Einsichten befassen sie sich eingehend mit den
fundamentalen Aspekten von Leadership, um dem Leser dabei zu helfen, mit der sich stetig
verändernden Welt Schritt zu halten. Die Autoren ergreifen dabei die Gelegenheit zu
unterstreichen, dass Leadership nicht nur jeden angeht, sondern, dass es sich dabei um eine
Beziehung handelt: eine Beziehung zwischen der eigenen Weiterentwicklung und der Entwicklung
derer, die geführt werden. 'Es hat mir nicht nur Spaß gemacht ständig ertappte ich mich dabei, zu
nicken und zu mir selbst zu sagen: 'Das ist richtig! So wird es gemacht! So fühlt es sich an!' Die
Autoren haben es geschafft, die Quintessenz dessen, was ich für das Herzstück von sich
verändernder Leadership halte, zu erfassen.' Robert D. Haas, Vorsitzender und CEO, Levi
Strauss & Co. 'Leadershipbücher gibt es wie Sand am Meer und die meisten überdauern keine
Woche, ganz zu schweigen von Jahren. The Leadership Challenge gibt es immer noch, weil es
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auf Forschung beruht, es praktisch ist und Herz besitzt. Glauben Sie mir, Jim Kouzes und Barry
Posner haben harte Beweise für ein Thema, das wir normalerweise als weich betrachten.' Tom
Peters, Management-Guru, Gründer und Vorsitzender, Tom Peters Company '25 Jahr lang habe
ich über Leadership geschrieben und darüber gelehrt. The Leadership Challenge ist eines der fünf
besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich empfehle es fortlaufend anderen Menschen.'
John C. Maxwell, Gründer von The INJOY Group, einem Unternehmen zur Beratung und Training
von Führungskräften in USA und Kanada 'Jim Kouzes und Barry Posner haben die praktischste,
verständlichste und inspirierendste Forschung zum Thema Leadership verfasst, die ich je gelesen
habe. Anstelle einer weiteren Version von 'Promi Leadership', hilft The Leadership Challenge
dabei, praktische Weisheiten von realen Führungskräften aller Ebenen in unterschiedlichen Arten
von Unternehmen zu erfahren. Jede Führungskraft kann sich auf das Wissen in diesem Buch
beziehen.' Marschall Goldsmith, Bestseller-Autor und bei Forbes als einer der 5 Top-Trainer für
Führungskräfte genannt

Englische Grammatik für Dummies
Seit mehr als 150 Jahren sind Generationen von Sprachwissenschaftlern dabei, die Mundart zu
Grabe zu tragen. Die Standardsprache, bef rdert von Schule und Medien, dr nge den Dialekt
immer mehr in die funktionale Ecke und schlie lich ganz aus der Sprachwirklichkeit. Zwar hat
inzwischen die Soziolinguistik den krass angesetzten Gegensatz von Standard und Dialekt in
einem variantsprachlichen Ansatz aufgel st, doch wurden die pragma- oder soziolinguistischen
Theorien noch kaum empirisch erprobt. Die Autorin vereinigt diese mit dem klassischen
dialektologischen Ansatz und ueberprueft anhand einer breit angelegten Fallstudie in einer
mittelschw bischen Gemeinde ihre These: Der Dialekt ist nach wie vor quicklebendig. Um dem
Ph nomen gerecht zu werden, muessen lexikalische, phonologische, pragmatische und
soziolinguistische Fragen zugleich verfolgt werden.

Altersbedingter Mundartgebrauch
The extensively updated fourth edition of the leading introductory textbook on theoretical syntax,
including an all-new chapter and additional problem sets Now in its fourth edition, Andrew Carnie's
Syntax: A Generative Introduction remains the leading introduction to the rules, principles, and
processes that determine the structure of sentences in language. Comprehensive yet accessible,
the text provides a well-balanced, student-friendly introduction to syntactic theory. Topics include
phrase structure, the lexicon, binding theory, case theory, movement, covert movement, locality
conditions, ditransitives, verbal inflection and auxiliaries, ellipsis, control theory, nonconfigurational languages, and more. Students are provided with numerous exercises and
pedagogical features designed to strengthen comprehension, review learning objectives, test
knowledge, and highlight major issues in the field. The fourth edition features revised material
throughout, including a new section on Chomsky's Merge and additional problem sets in every
chapter, while new examples throughout the text broaden the appeal and relatability of the text to
a more diverse set of students. The optional The Syntax Workbook: A Companion to Carnie's
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Syntax has also been thoroughly revised and expanded to offer students the opportunity to
practice the skills and concepts introduced in the primary text. This classic textbook: Presents
authoritative and comprehensive coverage of basic, intermediate, and advanced topics Includes
ample exercises and clear explanations using straightforward language Offers extensive online
student and instructor resources, including problem sets, PowerPoint slides, an updated
instructor's manual, author-created videos, online-only chapters, and other supplementary
material Features a wealth of learning tools, including learning objectives, discussion questions,
and problems of varying levels of difficulty In the new fourth edition, Syntax: A Generative
Introduction remains an essential textbook for beginning syntacticians, perfect for undergraduate
and graduate course in linguistics, grammar, language, and second language teaching. Available
as a set with The Syntax Workbook: A Companion to Carnie's Syntax, 2nd Edition

Aufruhr der Engel
Louis Riel
Salz und Safran
Im Mittelpunkt steht die Frage, warum es Sprachen mit Artikel und solche ohne Artikel gibt. Am
Fallbeispiel der Artikelentstehung in den germanischen Sprachen (Altisländisch, Gotisch und
Althochdeutsch) wird herausgearbeitet, daß Artikelsysteme immer dann fehlen, wenn Sprachen
intakte Aspektpaare aufweisen, und umgekehrt. Ein weiteres Ergebnis ist die Unterscheidung
zwischen hypo- und hyperdeterminierenden Artikelsprachen, die als sprachtypologisch relevant
erachtet wird. Hyperdeterminierende Artikelsprachen tendieren zum Neuaufbau von
Aspektsystemen mit parallelem Verlust des Artikels. Auf der Basis kommentierter Transkriptionen
von Textsequenzen werden die komplexen Muster der kategorialen Interaktion von Artikel und
Aspekt aufgezeigt. Die Arbeit mündet in einer unifizierenden Beschreibung von Artikel und Aspekt
als jeweils spezifische Anpassungen der Definitheitskategorie an ihre nominale oder verbale
Umgebung.

Die Finkler-Frage
Artikel und Aspekt
Die Dard-e-Dils sind eine exzentrische pakistanische Aristokratenfamilie, zu deren Leidenschaften
das Erzählen von Familiengeschichten gehört. Im Zentrum steht die junge Aliya, die glaubt, dass
sie auf mysteriöse Weise mit ihrer Tante Mariam verbunden ist, über die besonders eigenartige
Geschichten kursieren, unter anderem, weil sie als junge Frau mit dem Familienkoch
durchbrannte. Hier sieht Aliya eine Parallele zu ihrer Liebesaffäre mit dem nicht gerade
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standesgemäßen Khalil Ein Feuerwerk von sprühender Fantasie, voller Anekdoten und
unwahrscheinlicher Ereignisse, ein Familienroman aus dem Herzen Pakistans.

A Beautiful Mess
Syntax
A valuable companion to Andrew Carnieʼs Syntax: A Generative Introduction, 4th Edition, full of
practice questions and engaging exercises to promote student comprehension Syntax: A
Generative Introduction, Fourth Edition, is the leading textbook for undergraduate courses in the
syntax, covering foundational topics such as universal grammar, parts of speech, constituency,
trees, structural relations, binding theory, x-bar theory, and movement, as well as advanced
subjects such as control theory, ellipsis, polysynthesis, incorporation, non-configurationality, and
Merge. Written by Syntax author Andrew Carnie, The Syntax Workbook has been purposefully
designed to support and complement the use of Syntax in the undergraduate classroom. The
Syntax Workbook is the perfect companion to the authorʼs seminal textbook and contains updated
practice material for every section of the text. This workbook: Includes exercises, practice
questions, data analysis, and knowledge application questions for each section in Syntax: A
Generative Introduction, Fourth Edition Features exercises and questions with full answers and
explanations to assist students in learning to apply theory to practice Has been authored by
leading figure in syntax Andrew Carnie to support classroom usage of Syntax: A Generative
Introduction, Fourth Edition Works in concert with a student companion website, offering a robust
selection of learning tools for the classroom Ideal for undergraduate courses in syntax, Syntax: A
Generative Introduction, Fourth Edition, and The Syntax Workbook, Second Edition, together offer
a perfect combination of thorough coverage and valuable practice. The workbook can be
purchased on its own or in a set with the textbook. Available as a set with Syntax: A Generative
Introduction, 4th Edition

Unterwegs zum Buddha
Tanzsprache und Orientierung der Bienen
Immer mehr Linguisten erkennen die zentrale Rolle guter deskriptiver Grammatik, vor allem dort,
wo sie dem Kriterium der allgemeinen Vergleichbarkeit genügt. Bahnbrechend war hier der Lingua
Descriptive Studies-Fragebogen von Comrie und Smith (1977). Die ersten vier Beiträge des hier
vorgelegten Bandes umreißen einen allgemeingültigen Strukturrahmen für deskriptive
Grammatiken, der diesen Ansatz konsequent weiterentwickelt. Die zweite Gruppe von Beiträgen
diskutiert Probleme grammatischer Deskription anhand ausgewählter Gegenstände wie
Satztopikalisierung, Nomen-Verb-Distinktion, semantische Rollen und Verbkomplexe im Hinblick
auf deren allgemeine Vergleichbarkeit.
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Leadership Challenge
Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina
(1700-1850)
Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology
Der Mann, der die Wörter liebte
The book sketches a systematics of non-verbal communication. It contains the following separate
chapters: movement potential and expression repertoire; clinical literature on the eye s movement
potential; eye movement viewed from the perspective of communicative action; eye
communication as part of non-verbal communication; detailed analysis of deliberate avoiding the
addressee s eye focus.

Just Look 'n Learn German Picture Dictionary
Du
Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology: ABC of Bioinformatics combines
elements of computer science, information technology, mathematics, statistics and biotechnology,
providing the methodology and in silico solutions to mine biological data and processes. The book
covers Theory, Topics and Applications, with a special focus on Integrative ‒omics and Systems
Biology. The theoretical, methodological underpinnings of BCB, including phylogeny are covered,
as are more current areas of focus, such as translational bioinformatics, cheminformatics, and
environmental informatics. Finally, Applications provide guidance for commonly asked questions.
This major reference work spans basic and cutting-edge methodologies authored by leaders in
the field, providing an invaluable resource for students, scientists, professionals in research
institutes, and a broad swath of researchers in biotechnology and the biomedical and
pharmaceutical industries. Brings together information from computer science, information
technology, mathematics, statistics and biotechnology Written and reviewed by leading experts in
the field, providing a unique and authoritative resource Focuses on the main theoretical and
methodological concepts before expanding on specific topics and applications Includes interactive
images, multimedia tools and crosslinking to further resources and databases

The Syntax Workbook
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In diesem Band werden erstmals grundlegende Fragestellungen und Konzepte der
Vergleichenden Literaturwissenschaft unter kinderliteraturspezifischen Aspekten weiterentwickelt.
Gleichzeitig erhält die Kinderliteraturforschung einen Aufriss ihrer komparatistischen Arbeitsfelder
und einen Grundriss ihrer komparatistischen Kerngebiete. Dabei erfährt das kinderliterarische
Übersetzen spezielle Aufmerksamkeit durch die Einführung der narratologischen Instanz des
impliziten Übersetzers und die Analyse ihrer Manifestation in der Stimme des Erzählers des
übersetzten Textes. Diese umfassende Positionsbestimmung einer kinderliterarischen
Komparatistik endet in der Diskussion der Konzepte Weltliteratur für Kinder und Klassiker der
Kinderliteratur.

Linguistik: Essentials, Anglistik, Amerikanistik
Labeled drawings provide the German equivalent for hundreds of basic English words.

Benares oder eine Erziehung des Herzens
Störfälle in technischen Anlagen sind Zufallsereignisse. Deshalb kann man sie nicht gänzlich
vermeiden. Wohl aber lassen sich die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und das
Schadensausmaß verringern. In diesem Buch werden, ausgehend von Gefährdungen durch
Stoffe und Betriebsbedingungen, mögliche technische und organisatorische Maßnahmen
aufgezeigt, Gefährdungen zu mindern. Qualitative Analysemethoden zum Auffinden von
Schwachstellen und zur Erhöhung der Sicherheit sowie Modelle zur Abschätzung von
Störfallfolgen werden dargestellt. Die quantitative Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen
zur Verbesserung von Anlagentechnik und Sicherheit wird erläutert. Dabei spielen
Unsicherheiten, die aus dem Zufallscharakter des Störfalls und aus Kenntnislücken bei einigen
der zu behandelnden Phänomene folgen, eine Rolle. Der Leser wird mit Methoden der
Störfallsimulation sowie Sicherheits- und Risikoanalysen vertraut gemacht und lernt,
Möglichkeiten und Grenzen mathematischer Modellierung einzuschätzen. Als Grundlage
sicherheitsrelevanter Entscheidungen wird die Risikoermittlung u.a. auf die Beurteilung der
„funktionalen Sicherheit“ und die Bestimmung „angemessener Sicherheitsabstände“ zwischen
Industrie und Bebauung angewandt. Zahlreiche ausgearbeitete Beispiele und Fallstudien realer
Anlagen und Situationen vertiefen die Inhalte und erleichtern das Selbststudium. Die zweite
Auflage des vorliegenden Buches eröffnete die Möglichkeit, den Text gründlich durchzusehen und
eine Reihe von Korrekturen vorzunehmen. Zusätzliche Beispiele, die sich aus Anfragen aus der
Praxis ergaben, wurden aufgenommen. Das Kapitel über „angemessene Sicherheitsabstände“
wurde um aktuelle Erfahrungen aus der Beratertätigkeit des Verfassers erweitert.

Die sprache, ihre natur, entwicklung und entstehung
Die Zierde der geistlichen Hochzeit
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Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Syntaxmodell und lexikalischen
Valenzeigenschaften anhand der Familie der Baumadjunktionsgrammatiken (TAG) und anhand
der Phänomenbereiche Kohärenz und Ellipse. Wie die meisten prominenten Syntaxmodelle
betreibt TAG eine Amalgamierung von Syntax und Valenz, die oft zu Realisierungsidealisierungen
führt. Es wird jedoch gezeigt,dass TAG dabei gewisse Realisierungsidealisierungen vermeidet
und Diskontinuität bei Kohärenz direkt repräsentieren kann;dass TAG trotzdem und trotz der im
Vergleich zu GB, LFG und HPSG wesentlich eingeschränkten Ausdrucksstärke zu einer
linguistisch sinnvollen Analyse kohärenter Konstruktionen herangezogen werden kann;dass der
TAG-Ableitungsbaum für die indirekte Gapping-Modellierung eine ausreichend informative
Bezugsgröße darstellt. Für die direkte Repräsentation von Gapping-Strukturen wird schließlich ein
baumbasiertes Syntaxmodell, STUG, vorgeschlagen, in dem Syntax und Valenz getrennt, aber
verlinkt sind.

Kinderliterarische Komparatistik
Seit mehr als 50 Jahren sind die Bienen in unserem Institut, wie in der Zeit der Ferien am
Wolfgangsee, die Lieblingstiere meiner wissensGhaftlichen Arbeit. Ihr Farbensehen, ihr Riechen
und Schmecken und die Beziehungen ihrer Sinnes leistungen zur Blumenwelt, ihre "Sprache" und
ihr Orientierungsvermogen - das war das ratselvolle Wunderland, das zu immer weiterem
Vordringen lockte. All mahlich haben sie uns aus der Schatzkammer ihres Daseins viele
Neuigkeiten verraten. Diese hauften sich im Laufe der Jahre und verlangten immer dringender
nach einer Besinnung und Dbersicht. Der Plan, dieses Buch zu schreiben, besteht daher schon
lange. Aber groBe LUcken in unseren Kenntnissen waren so storend, wie die weiBen Flecken fUr
den Betrachter der alten Erdkarten. Der Wunsch, ein moglichst geschlossenes Bild zu geben, rief
immer wieder yom Schreibtisch zum Experiment, urn tieferen Einblick zu gewinnen - und jede
neue Einsicht stellt neue Fragen. Ein Ende kommt nicht von selbst. Man muB es schlieBlich
setzen. Ich war bemUht, aHgemein verstandlich zu schreiben und hoffe, daB auch noch in
unserer Zeit, die immer mehr zur Spezialisierung drangt und immer weniger MuBestunden kennt,
die Biene das Interesse weiterer Kreise fesseln kann. Sie hat es durch Jahrtausende vermocht.
Mancher Unvollkommenheiten bin ich mir bewuBt. Nichts Besseres konnte ich mir wUnschen, als
daB sie anderen als Anreiz dienen, die Arbeit fortzufUhren. Dem Springer-Verlag fUhle ich mich
fUr sein Entgegenkommen und die gute Ausstattung des Buches in Dankbarkeit verbunden.
MUnchen, im Marz 1965 K. v. FRISCH Inhaltsiibersicht Einleitung . . . . . . .

Food Wars - Shokugeki No Soma 17
Arabismen im Deutschen
Auch wenn die 15-jährige Greer nicht gern im Mittelpunkt steht, könnte sie wetten, dass andere
Leute oft über sie reden. Nicht über sie als Person, nicht darüber, dass sie ein Mathe-Ass und
verdammt witzig und klug ist. Sondern über ihre Brüste, die sehr groß und ihr in jeder Hinsicht im
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Weg sind. Beim Schulsport, beim Kleiderkauf, beim Flirten mit einem Jungen. Sie sind ihr dabei
im Weg, sie selbst zu sein. Erst als sie ihr Talent für Volleyball entdeckt, Teil einer Mannschaft
wird und Jackson kennenlernt, wird Greer klar: Es lohnt sich, aus dem Versteck ihres übergroßen
Hoodies auszubrechen. Es lohnt sich sogar sehr!

Kass
Der Leckerbissen für alle Sinne! Eine Extraportion Humor garniert mit pikanter Action! Unter dem
neuen General Azami Nakiri soll die Totsuki-Akademie reformiert werden ‒ der »neue Herrscher«
geht sogar so weit, Erina zu isolieren. Dank Alices Initiative gelingt ihr die Flucht aus der Villa und
die beiden landen im Haus Polarstern! Doch die Schergen des Satans schleichen unaufhaltsam
heran. Begleite Soma bis an die Grenzen seiner Kochkunst! Weitere Infos: - Empfohlen ab 14
Jahren - Anime-Stream u. a. auf Crunchyroll - Anime-DVD/Blu-ray von KAZÉ Anime - Mit
schmackhaften Rezepten einer TV-Köchin - In 36 Bänden abgeschlossen

Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen
Learn to mix patterns and collectibles with confidence Step inside inspiring, eclectic, and
maximalist homes Decorated tips, tricks, and ideas to try from style maverick

Einführung in die Anglistik
Sprache und ihre Struktur
Deskriptive Grammatik und allgemeiner Sprachvergleich
Die Reihe Studia Linguistica Germanica (SLG), 1968 von Ludwig Erich Schmitt und Stefan
Sonderegger begründet, ist ein renommiertes Publikationsorgan der germanistischen Linguistik.
Die Reihe verfolgt das Ziel, mit dem Schwerpunkt auf sprach- und wissenschaftshistorischen
Fragestellungen die gesamte Bandbreite des Faches zu repräsentieren. Dazu zählen u. a.
Arbeiten zur historischen Grammatik und Semantik des Deutschen, zum Verhältnis von Sprache
und Kultur, zur Geschichte der Sprachtheorie, zur Dialektologie, Lexikologie/Lexikographie,
Textlinguistik und zur Einbettung des Deutschen in den europäischen Sprachkontext.

Prozess- und Anlagensicherheit
Der Band bietet anhand vieler Beispiele eine Einführung in alle Arbeitsfelder, Ansätze und
Begriffe des Anglistikstudiums und trägt insbesondere der derzeitigen Neuorientierung der
Anglistik Rechnung.
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Syntax und Valenz
Heutzutage arbeiten Kollegen häufig nicht mehr an benachbarten Schreibtischen, sondern auch
mal im Home-Office oder an ganz verschiedenen Standorten überall auf der Welt. Mit Microsoft
Teams und diesem Buch ist das kein Problem, denn "Teams" ermöglicht auf digitalem Weg eine
ebenso effiziente Zusammenarbeit wie im Büro. Egal ob Chats, Videomeetings, gemeinsames
Zeitmanagement oder das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dateien über die Office 365
Apps - alles ist möglich, also lernen Sie mit diesem Buch, wie es geht. Bilden Sie Arbeitsgruppen,
nutzen Sie Social-Media-Features und halten Sie auch zu externen Geschäftspartnern Kontakt.
Auf gute Zusammenarbeit!

Statistische Physik
Gedichte und Prosa
Sie mussen jetzt englische Grammatik pauken und Ihr Schulenglisch ist schon ein wenig
eingerostet. Sie haben Kunden im Ausland? Da sollten die E-Mails verstandlich sein. Sie mussen
eine Prasentation auf Englisch halten? Oder bereiten Sie sich auf den TOEFL vor? Englische
Grammatik ist nicht wirklich spa?ig. Da hilft nur dieses Buch von Geraldine Woods, die locker,
witzig und leicht verstandlich auch die kompliziertesten Regeln der englischen Sprache erklart.
Und auf einmal macht Grammatik lernen Spa?.

Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht
In Die Sprachen Europas in systematischer Uebersicht (Bonn 1850) Schleicher works out a
naturalistic conception of language and a research program inspired by the methods of the natural
sciences, in particular botany and geology. It does not only provide a general exposition of
Schleicher's views, of the sharp lines he is drawing between linguistics and philology, of the
concept of 'Sprachengeschichte' in contradistinction to 'Sprachentwicklung', of the methodology of
linguistic research, but also
often overlooked
with an attempt at language typology. Inspired
by proposals made by Friedrich and August Wilhelm Schlegel and Wilhelm von Humboldt,
Schleicher tries to provide a material, scientific basis for language classification. In addition to this
edition, the volume contains an introductory article.

Inka, Maya und Azteken
Georg Trakl: Gedichte und Prosa Gedichte (Ausgabe 1913): Entstanden 1909-1913. Erstdruck:
Leipzig (Kurt Wolff) 1913. Einzelne Gedichte wurden zuvor bereits in Zeitschriften, vor allem in
»Der Brenner« (Innsbruck), publiziert. Sebastian im Traum: Entstanden 1912-1914. Erstdruck:
Leipzig (Kurt Wolff) 1914 (recte 1915). Die Mehrzahl der Gedichte wurde zuvor bereits im
»Brenner« publiziert. Veröffentlichungen im »Brenner« 1914-15: Entstanden 1914. Erstdruck in:
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Der Brenner (Innsbruck), Bd. 8, 1914 bzw. in: Brenner- Jahrbuch 1915, Innsbruck 1915. Sonstige
Gedichtveröffentlichungen: Erstdruck zwischen 1908 und 1914. Traumland. Eine Episode:
Erstdruck in: Salzburger Volksblatt, 12.5. 1906. Aus goldenem Kelch. Barrabas: Erstdruck in:
Salzburger Volksblatt, 30.6. 1906. Aus goldenem Kelch. Maria Magdalena: Erstdruck in:
Salzburger Volksblatt, 14.7.1906. Verlassenheit: Erstdruck in: Salzburger Zeitung, 20.12.1906.
Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016.
Textgrundlage ist die Ausgabe: Georg Trakl: Das dichterische Werk. Auf Grund der historischkritischen Ausgabe von Walther Killy und Hans Szklenar bearbeitet von Friedrich Kur, München:
Deutscher Taschenbuchverlag, 1972. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe
als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.

Microsoft Teams für Dummies
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des tschechischen Anredesystems und
wird mit der der Polnischen und Deutschen verglichen. Auf dieser Grundlage wird schließlich eine
Gesamtcharakteristik der Entwicklung der pronominalen Anrede im Tschechischen und eine
Bewertung der Rolle der Nationalen Wiedergeburt versucht werden.

Augenkommunikation
Die Buchreihe Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft gibt Aufschluss ber Prinzipien,
Probleme und Verfahrensweisen philologischer Forschung im weitesten Sinne und dient einer
Bestimmung des Standorts der Linguistik und Literaturwissenschaft. Die Reihe bergreift
Einzelsprachen und Einzelliteraturen. Sie stellt sich in den Dienst der Reflexion und Grundlegung
einer allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft. Die B nde sind zum Teil informierende
Einf hrungen, zum Teil wissenschaftliche Diskussionsbeitr ge.
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