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By Riecke, Jörg

Condition: New. Publisher/Verlag: Reclam, Ditzingen | Eine Einführung | Wissen über die deutsche
Sprache, d. h. die Sprachgeschichte und Sprachentwicklung des Deutschen, ist elementar für das
Verständnis der deutschen Literatur. Deshalb ist das Studium der deutschen Sprachgeschichte für
jeden Studierenden der Germanistik Pflicht - und das bereits im Einführungsmodul:. Ohne
sprachgeschichtliches Wissen zu Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch und zum Sprachwandel
lassen sich Autoren früherer Zeiten nicht angemessen verstehen. Sprachgeschichte verschafft
Einblicke in den historischen Wandel bei der Erfassung und Interpretation der Welt.Lernen lässt sich
das alles - so die jahrzehntelange Lehrerfahrung von Jörg Riecke - am besten an einzelnen
Textbeispielen aus allen Epochen. Eine weitere Besonderheit des Buches: Riecke verfasst eine
erzählende Sprachgeschichte. Einprägsam zeichnet er die gesamte Entwicklung des Deutschen
nach: beginnend mit der althochdeutschen Zeit, etwa um 750, über die Kanzleisprache und das
Luther-Deutsch, über die Literatursprache der Klassik, die bürgerliche Sprachkultur des 19.
Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart. | 1. Einleitung2. Wie alles anfing: Die althochdeutsche Zeit
(ca. 750-1050)2.1 Einige notwendige Vorbemerkungen2.2 Frühmittelalterliche Sprachgeschichte2.3
Konstanz und Wandel im 11. Jahrhundert3. Eine Sprache findet sich: Die mittelhochdeutsche Zeit
(ca. 1050-1350)3.1 Hochmittelalterliche Sprachgeschichte3.2 Mittelhochdeutsche Dichtersprache3.3
Wandel und Neubeginn im 14. Jahrhundert4. Zwischen Konsolidierung und Ausdifferenzierung: Die
frühneuhochdeutsche Zeit (ca. 1350-1650)4.1...
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ReviewsReviews

A whole new e book with a new perspective. I could comprehended almost everything using this written e ebook. I am very happy to inform you that here is
the greatest ebook i have read in my very own life and may be he best publication for ever.
-- Dee Ha lvor son-- Dee Ha lvor son

An extremely great ebook with lucid and perfect explanations. It is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceedingly straightforward way in
fact it is merely right after i finished reading through this publication by which really transformed me, alter the way i believe.
-- Spencer  Fr itsch-- Spencer  Fr itsch
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