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Deutsch Als Fremdsprache Worterbuch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Deutsch - Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache, Note: 1,0, Ludwig-MaximiliansUniversität München (Deutsch als Fremdsprache), Veranstaltung: Lexikographie, Sprache: Deutsch, Abstract: Lernt man eine Fremdsprache,
ist man neben Grammatikbüchern auch auf Wörterbücher angewiesen, um neue Vokabeln schnell nachschlagen und in verschiedenen
Kontexten verstehen zu können. Doch leider fällt des Öfteren auf, dass nicht alle Wörterbücher für Fremdsprachenlerner, ebenso aber auch
für Muttersprachler, sinnvoll aufgebaut und verständlich konzipiert sind. Dies führt dazu, dass, dem Lerner unbekannte Wörter oft durch das
reine Nachschlagen in einem Wörterbuch falsch verstanden und somit auch in falschen Kontexten verwendet werden, was manchmal zu
erheblichen Missverständnissen führt. Da man als Laie oft nicht kritisch genug mit den angebotenen Wörterbüchern und deren Artikel
umgeht, so liegt es an den Lexikographen, einen Wörterbuchartikel so verständlich und einfach wie möglich zu gestalten. Was hierbei alles
beachtet werden muss, wird nun in vorliegender Arbeit versucht anhand einer Analyse zweier Wörter darzustellen. Vor allem bei Synonymen
entstehen oft Missverständnisse, da oft der Anschein erweckt wird, das eine Wort sei eins-zu-eins durch das im Wörterbuch angegebene
Synonym austauschbar. So auch zum Beispiel bei den beiden, im Folgenden diskutierten Wörtern Stabilität und Sicherheit. Hierbei handelt
es sich aber nur um eine sogenannte nahe Synonymie. Im Gegensatz dazu gibt es noch absolute und propositionelle Synonyme, wobei
absolute Synonymie nach Cruse eigentlich nicht existiert (vgl. Marková 2011, S. 25 f.). Synonymie kann außerdem auch als semantisch nah
betrachtet werden. Nahe Synonymie bezeichnet zum Beispiel das semantisch nahe Verhältnis von lächeln und grinsen oder kalt und kühl. Im
Folgenden wird nun kurz die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und die Methodologie mit welcher diese verfolgt wurde dargestellt, bevor die
Analyse der Korpusrecherche durchgeführt wird.
2-sprachiges Wörterbuch mit über 100.000 Eintragungen für Deutschlerner mit der Ausgangssprache Englisch.
Rezension / Literaturbericht aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 2, Universitat Leipzig, Veranstaltung:
Worterbucher, 0 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Langenscheidt-Verlag hat im Jahr 2003 ein neues
Lernerworterbuch veroffentlicht. In Anlehnung an das Langenscheidt Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprache (GWB) wurde ein
kompaktes Taschenworterbuch Langenscheidt Taschenworterbuch Deutsch als Fremdsprache (TWB) neu entwickelt. Als
Taschenworterbuch hat es nicht nur den Vorteil durch entsprechende Grosse und Gewicht handlicher zu sein, es leistet sich auch den Luxus
einer grosseren Schrift, wodurch das Buch im Zusammenspiel mit den blau hervorgehobenen Lemmata sehr ubersichtlich wirkt. Das
Worterbuch zeichnet sich durch eine klare, verstandliche Gliederung der Seiten, aber auch Artikel aus, die das Auffinden der Stichworter und
deren Angaben sehr einfach macht. Daumenlisten und blaue Kolumnentitel erleichtern den schnellen Zugriff auf gesuchte Stichworte. Ob es
hinsichtlich Informativitat und Benutzerfreundlichkeit, Textproduktion, Textrezeption und als Lernunterstutzung1 fur die Lerner der Fremd
sprache Deutsch geeignet ist, soll anhand ausgewahlter Kriterien, namlich anhand der Kollokationen und Komposita im TWB gepruft werden.
Die Herausgeber des Taschenworterbuchs Deutsch als Fremdsprache verstehen ihr Worterbuch als ein Lernerworterbuch, das gezielt auf
die Bedurfnisse all derjenigen zugeschnitten ist, die zum ersten Mal mit einem einsprachig deutschen Worterbuch umgehen"(Vorwort).
Einsprachige Worterbucher, wie das Vorliegende, werden von Fremdsprachenlernern in der Regel erst dann benutzt, wenn die benotigten
Informationen uber die Angaben in einem zweisprachigen Worterbuch hinausgehen.(Barz 1995: 13) Das ist meist dann der Fall, wenn im
Zuge der Textproduktion oder Textrezeption Auskunfte uber Stichworter und ihre syntagmatische und paradigmatische Einordnung
gewunscht werden. Ob die Herausgeber d
Die Neubearbeitung des Standardwerks für alle, die Deutsch lernen in der neuesten deutschen Rechtschreibung nach DUDENEmpfehlungen. Rund 66.000 Stichwörter und Wendungen. Hochaktueller Wortschatz mit zahlreichen Neuaufnahmen.

'Grobworterbuch Deustsch Als Fremdsprache' präsentiere rund 66.000 stichwörter und wendungen. Aktueller wortschatz aus allen
lebensbereichen, mit allen österreichischen und schweizerischen Ausdrücken. Über 63.000 Beispielsätze und typische Verbindunger, mehr als 30.000 wortzusammensetzungen. Zusatzangaben - grammatikerläuterungen und Hinweise für die richtige
Sprachproduktion. Info-fenster zu Landeskunde, Grammatik und Sprachgebrauch.
The Learner's Dictionary of German is truly a dictionary for learning. Students have all the vocabulary they need for everyday
communication at their fingertips. Learn the language using the clear, easy to understand definition of each entry; the many
phrases and examples of usage which show the word and its meaning in its correct context; the numerous comments on
peculiarities and rules; the details on the correct pronounciation of each entry. Expand vocabulary by using synonyms and
antonyms; individual entries give further referral to related words and expressions; learning how the single entries are related to
their word families.
The monolingual German dictionary for intermediate and advanced learners alike. More than 50,000 entries, phrases and
examples with learning aids, information windows about the language and the country. Particulary suited for AP and Zertifikat
Deutsch preparation with high frequency vocabulary specifically marked for the tests. Durable vinyl cover More than 50,000
entries, phrases and examples with learning aids and info-windows on language and culture Up-to-date language use and easy to
understand definitions Short summary of all relevant grammatical points With colourful illustrations of day-to-day word fields
Das Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache zeigt alles, was andere Wörterbücher nur versuchen zu erklären. Das visuelle
Lernen stützt sich auf die Tatsache, dass das menschliche Gedächtnis besser funktioniert, wenn man ein Bild vor Augen hat. So
kann man sich die Vokabeln und Sätze leichter merken und langfristig einprägen. Auf die Schreiblinie zu jedem Eintrag im
Bildwörterbuch schreiben Sie die Übersetzung in Ihrer Muttersprache. Das Wörterbuch wird so zu Ihrem Lern- und Arbeitsbuch.
Die korrekten Übersetzungen erhalten Sie in der perfekt auf das Buch abgestimmten Smartphone-App LEXI24 oder mit dem PC
im Lernportal. Die Übersetzungen sind für folgende Muttersprachen vorhanden: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Russisch, Arabisch, Portugiesisch (Brasilianisch) und Chinesisch. Sowohl in der App als auch im Portal sind alle deutschen
Vokabeln vertont. Die Lautschrift zu allen deutschen Wörtern hilft Ihnen zusätzlich, die korrekte Aussprache zu trainieren. Den
alphabetisch geordneten Wortschatz mit Seitenangaben finden Sie im Register. Das Bildwörterbuch ist auch im Alltag ganz
praktisch: Sollten Sie einen Begriff noch nicht gelernt haben, können Sie Ihrem Gegenüber einfach die passende Abbildung
zeigen – so kommen Sie in jeder Situation zurecht!
Visual dictionary with thousands of images and 7,500 terms and phrases. Learn German in pictures, easy to understand and particularly
memorable. With German phonetic spelling and lines for translations or notes. For learners of German all over the world. Visual dictionary
with over 2,000 colour photographs and photorealistic drawings Around 7,500 terms, phrases and sentences from the most important areas
of life. Compactly prepared and thematically structured in 12 chapters: From clothing to food, school and work to leisure. Very extensive, upto-date and basic vocabulary as well as some technical terms. With an empty line for entering the mother tongue, for writing exercises, notes
or additions. Register for quick reference. Matching supplement to any German language course or textbook.
Das Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache richtet sich an alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen und lehren. Nichtmuttersprachler
haben andere Nachschlagebedürfnisse als Muttersprachler: das Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache wurde speziell für die Bedürfnisse
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von Nichtmuttersprachlern erarbeitet. Die alltägliche Kommunikation kann mit etwa 15.000 bis 20.000 Wörtern bestritten werden,
dementsprechend enthält das Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache ca. 19.000 Stichwörter. Die Lernenden erhalten so Informationen über
den Teil des Wortschatzes, den sie wirklich brauchen. Und dieser Wortschatz wird gründlich nach den neuesten sprachwissenschaftlichen
Erkenntnissen analysiert: Die "kleinen" Wörter, die eine so große Rolle bei der Beherrschung einer Fremdsprache spielen und die so schwer
zu erlernen sind, bekommen großen Raum: Konjunktionen, Präpositionen, Modal- und Gradpartikel werden ausführlich berücksichtigt. Zu
jedem Stichwort wird die korrekte Aussprache angegeben. Das Wörterbuch verdeutlicht die Systembeziehungen im Wortschatz. Dadurch
kann der Benutzer beim Nachschlagen ständig seinen Wortschatz erweitern: Durch die Angabe der Synonyme und Antonyme wird der
Benutzer vom einzelnen Stichwort zu verwandten lexikalischen Einheiten geführt. Jedes Stichwort wird - soweit möglich - einer Wortfamilie
zugeordnet. Die Stichwörter werden ausführlich erläutert: viele Beispielsätze und Anwendungsbeispiele zeigen das Wort und die
Wortbedeutungen in den Zusammenhängen, in denen sie verwendet werden. Bei den Worterklärungen werden nur die Wörter verwendet, die
im Wörterbuch selbst vorkommen. Es wird erläutert, wie man verschiedene Wörter miteinander kombinieren kann. Die grammatischen
Normen werden für jedes Stichwort angegeben. Jedes Stichwort, jede Bedeutung wird mit einem Stilmerkmal gekennzeichnet. Das
Wörterbuch enthält zahlreiche idiomatische und kommunikative Gebrauchswendungen sowie Funktionsverbgefüge und erklärt sie. MerkeKommentare zu den Wörterbuchartikeln weisen auf bestimmte Besonderheiten und Regeln hin. 500 Abbildungen veranschaulichen die
Erklärungen. Ein grammatisches Tafelwerk im Anhang des Wörterbuchs führt die Benutzerinnen und Benutzer zu den Regeln. Über 80
Wortfelder zu den unterschiedlichsten Bereichen erweitern den Wortschatz. Und selbstverständlich folgt das Wörterbuch Deutsch als
Fremdsprache den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung.
Langenscheidt's monolingual standard dictionary for all learners of German. Some 90,000 headwords and phrases with simple, easy to
understand definitions
With 120,000 keywords, word combinations, phrases and example sentences, the Langenscheidt Grosswoerterbuch Deutsch als
Fremdsprache (Monolingual Standard Dictionary German) is ideal for self-learners, students and language professionals. - The dictionary is
an indispensable reference book for everyone who teaches German as a foreign language and for students of German - Comprehensive and
particularly easy to understand: every definition checked for topicality and comprehensibility - Quick look-up: Colour highlighting of keywords
and clear layout of entries, with "signposts" for longer entries - Particularly user-friendly: numerous language usage and style specifications
for colloquial and regional expressions - In addition to the paperback edition, there is a hardcover edition with a digital dictionary for
smartphone and PC (9783125140677)

Das einsprachige Wörterbuch für alle jüngeren Deutschlerner bietet rund 50.000 Stichwörter, Wendungen & Beispiele. Mit farbigen
Illustrationen zu wichtigen Wortfeldern und Alltagsthemen. Mit leicht verständlichen Definitionen, hilfreichen Lerntipps &
Kurzgrammatik. Rund 50.000 Stichwörter & Wendungen mit leicht verständlichen Definitionen - Markierung des deutschen
Zentralwortschatzes Alle wichtigen österreichischen und schweizerischen Ausdrücke Zahlreiche Beispiele, ganze Beispielsätze
und idiomatische Redewendungen, plus 20 Farbzeichnungen Großer Extrateil: die wichtigsten Alltagssituationen und die Wörter,
die man dafür braucht Kurzgrammatik des Deutschen und einfache Erläuterungen zum Sprachgebrauch Für fremdsprachige
Lerner als auch für deutsche Muttersprachler geeignet
Great-value monolingual German dictionary for beginners. With 35,000 keywords, phrases and sentences. Particularly simple
explanations. Illustrations of word fields and terms that are difficult to understand. The DaF dictionary to go - practical and
compact.
Das umfangreiche Wörterbuch für Deutschlerner. Neubearbeitung: Rund 77.000 Stichwörter, Wendungen und
Konstruktionsangaben im Buch und auf CD-Rom. - Mehr als 125.000 Definitionen und Beispiele - die effektive Hilfe beim
Verstehen von deutschen Texten und bei Fragen zur Rechtschreibung. - Reichhaltige Information zu Grammatik, Stilebene und
Gebrauch der Wörter des heutigen Deutsch - von der Alltagssprache zum Sprachgebrauch in Ausbildung, Studium und Beruf. Viel mehr als nur Stichwörter durch Angabe von Komposita und Ableitungen. Beinhaltet das Deutsch, das in Deutschland,
Österreich und der Schweiz gesprochen wird. - Mehr Informationen: mit vielen Infokästen zu Themen rund um Sprache,
Sprachwissenschaft und Landeskunde. - Mehr Extras: mit interessantem Steifzug durch die deutsche Sprache und ausführlichem
Regelteil zur Rechtschreibung. - PLUS: Drehscheibe mit unregelmäßigen Verben.
The basis for this additional volume are the three volumes of the handbooks Dictionaries. An International Encyclopedia of
Lexicography (HSK 5.1–5.3), published between 1989 and 1991. An updating has been perceived as an important desideratum for
a considerable time. In the present Supplementary Volume the premises and subjects of HSK 5.1–5.3 are complemented by new
articles that take account of the practice-internal and theoretical developments of the last 15 years. Special attention has been
given to the following topics: the status and function of lexicographic reference works, the history of lexicography, the theory of
lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and lexicographic institutions, new metalexicographic methods,
electronic and, especially, computer-assisted lexicography.

"Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion"--P. facing t.p
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.
The brand-new Langenscheidt Schulwörterbuch Deutsch is the monolingual dictionary for beginners and intermediate
learners of German. From Langenscheidt - the language experts.
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