Download Ebook Grammatica Tedesca Lehr Und Bungsbuch Der Deutschen
Grammatik L Sungsschl Ssel Per Le Scuole Superiori

Grammatica Tedesca Lehr Und Bungsbuch Der Deutschen
Grammatik L Sungsschl Ssel Per Le Scuole Superiori
Il volume analizza un corpus di venti grammatiche didattiche del tedesco per discenti stranieri
(Deutsch als Fremdsprache), in relazione a fenomeni significativi riguardanti la flessione del
tedesco. I case studies riguardano il genere dei sostantivi, le reggenze delle preposizioni
primarie e secondarie, l’uso di diversi tempi verbali per l’espressione di futurità e passato, i
modi verbali nel discorso indiretto, l’opposizione tra attivo e passivo, le alternative del passivo,
la funzione attributiva del participio. La prospettiva di studio è semanto-pragmatica, vale a dire
si prendono in considerazione le funzioni cognitivo-comunicative delle rispettive strutture nei
vari contesti d’uso. Le grammatiche vengono valutate prioritariamente in termini di
adeguatezza scientifica e didattica. Ci si concentra sui contenuti delle spiegazioni e delle
regole fornite, ovvero su “cosa” viene insegnato, e non su “come” vengono presentate le
informazioni al discente. Fanno da cornice ai case studies due capitoli iniziali sul ruolo della
grammatica e delle grammatiche didattiche nell’insegnamento delle lingue straniere nonché
un capitolo conclusivo sulla dimensione semanto-pragmatica delle categorie flessive nelle
grammatiche didattiche DaF. Il volume è concepito come opera unitaria ma ogni suo capitolo
può anche essere fruito autonomamente, qualità che conferisce all’opera un carattere di
riferimento enciclopedico.
Ohne eine gute Grammatik kann man eine Fremdsprache kaum erlernen. Übungsgrammatiken
für Deutsch als Fremdsprache sind daher im In- und Ausland von großer Bedeutung. Dennoch
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findet diese Textsorte in der Forschung vergleichsweise wenig Beachtung. Vielleicht, weil eine
Analyse der Vermittlungsansätze in Übungsgrammatiken eine Vielzahl thematischer Aspekte
berücksichtigen muss, die alle einer aufmerksamen Betrachtung bedürfen? Die Autoren des
vorliegenden Bandes sind ausnahmslos Linguisten mit langjähriger Erfahrung in der DaFDidaktik und italienischen Auslandsgermanistik. Ihr methodischer Schwerpunkt ist ein
kognitiver, kontrastiv ausgerichteter Ansatz der Grammatikvermittlung. Sie zeigen Stärken und
Schwächen gängiger DaF-Übungsgrammatiken auf und unterbreiten Optimierungsvorschläge.
Niveau A2 bis C1 Die zweisprachige Ausgabe vom Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik enthält die Erklärungen auf Italienisch und eignet sich für Lerner der oberen
Grundstufe und der Mittelstufe, die gründliche und zusammenhängende Kenntnisse erwerben
möchten. Die übersichtlich strukturierte Standardgrammatik wurde mit einem modernen, sehr
lernerfreundlichen und übersichtlichen neuen Layout und aktualisierten und modernisierten
Übungs- und Beispielsätzen ausgestattet. Die ursprüngliche Struktur und Progression und der
bewährte schnelle Wechsel von Erklären und Üben bleiben vollständig erhalten. Das Lernziel
ist die sichere Beherrschung der Sprache in der schriftlichen und mündlichen Anwendung. Die
Grammatik ist universell einsetzbar und eignet sich als kursbegleitende Übungsgrammatik
sowie zum Selbststudium. Eine Übersicht über die Konjugation und Deklination hilft dem
Lernenden, sich schnell zu orientieren. Der Lösungsschlüssel (978-3-19-907255-3) ist auch als
PDF erhältlich.
This book is the first collective volume specifically devoted to the multifaceted phenomenon of
intensification, which has been traditionally regarded as related to the expression of degree,
scaling a quality downwards or upwards. In spite of the large amount of studies on intensifiers,
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there is still a need for the characterization of intensification as a distinct functional category in
the domain of modification. The eighteen papers of the volume contribute to this aim with a
new approach (mainly corpus-based). They focus on intensification from different perspectives
(both synchronic and diachronic) and theoretical frameworks, concern ancient languages
(Hittite, Greek, Latin) and modern languages (mainly Italian, German, English, Kiswahili), and
involve different levels of analysis. They also identify and examine different types of
intensifiers, applied to different forms and structures, such as adverbs, adjectives, evaluative
affixes, discourse markers, reduplication, exclamative clauses, coordination, prosodic
elements, and shed light on issues which have not been extensively studied so far.
Grammatica tedesca con esercizi. Lehr- und Übungsbuch der Deutschen Grammatik. Per le
Scuole superioriHueber VerlagLehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik –
NeubearbeitungItalienische Ausgabe / PDF-DownloadHueber Verlag
Vols. 1-5 include a separately paged section "Phonetische Studien. Beiblatt."

Das Buch verfolgt drei Fragen: Wie werden die Demonstrativa „dieser, dieses, diese“
und „der, die, das“ im gesprochenen Deutsch verwendet, wie werden diese
Demonstrativa durch erwachsene Lerner des Deutschen erworben und wie werden sie
in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache vermittelt? Neben einer Diskussion
grammatischer und sprachwissenschaftlicher Beschreibungen werden hierfür erstmals
empirische Untersuchungen an umfassenden Korpora gesprochener Sprache
vorgelegt, zudem werden auch Lehrwerke als Korpus untersucht. Weiter ist es Anliegen
der Arbeit, einen multiperspektivischen Ansatz als Basis für sprachbezogene
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fremdsprachendidaktische Entscheidungen vorzustellen, in dem funktionale
Sprachbeschreibung, Sprachgebrauch und Spracherwerb gleichermaßen
Berücksichtigung finden.
Für eine wissenschaftlich fundierte Didaktik des Deutschen als Fremdsprache ist die
theoretische Beschäftigung mit der deutschen Sprache unabdingbar. Vor diesem
Hintergrund kommen hier Experten für Phonologie, Phonetik, Rhetorik, Grammatik,
Lexikologie, soziolinguistische und pragmatische Aspekte sowie für die
Übersetzungswissenschaft und die Linguistik der Fachsprachen zu Wort. Sie alle
verdeutlichen die Relevanz wissenschaftlicher Sprachbetrachtung für zeitgemäße
didaktische Überlegungen und zeigen, wie die Erkenntnisse aktueller theoretischer
Forschungen im Sprachunterricht praktisch genutzt werden können. Die vorgestellten
Forschungsansätze und -ergebnisse sind in erster Linie auf die italienische
Auslandsgermanistik ausgerichtet, ohne Weiteres aber auf die allgemeine DaF-Didaktik
übertragbar.

Grammatik für englisch sprechende Deutschlerner für Anfänger ab Niveau A2
sowie für Fortgeschrittene.
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