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A Survey of Zulu Literature from 1970-1990 Mtholeni N. Ngcobo 2002 This work provides a survey of Zulu literature and summaries for each
title. It aims to provide a useful reference work for those who want to know more about Zulu books published between 1970 and 1990. It
examines various themes covered by the authors writing in their indigenous languages, and explains how they were able to express the sociopolitical concerns of the period.
Kreolsprachen, Substrate und Sprachwandel Norbert Boretzky 1983
Zeitschrift für afrikanische Sprachen 1888
Die Morphosyntax des Gola Regine Koroma 1994
Die metaphysische Sprache der ägyptischen Hieroglyphen Moustafa Gadalla 2017-05-26 Wissenschaftliche / metaphysische Realitäten der
bildliche Darstellungen (Hieroglyphen) als das ultimative Medium für das menschliche Bewusstsein, verarbeiten und interpretieren die
Bedeutung solcher Bilder pflegen. Das ins Deutsche übersetzte Buch behandelt die ägyptischen Hieroglyphen und ihre metaphysische
Bildsprache - die Sprache des Geistes/Intellekts/Göttlichen; die wissenschaftlichen/metaphysischen Realitäten der bildlichen Darstellungen
(Hieroglyphen) als das ultimative Medium für das menschliche Bewusstsein, welches die Bedeutung solcher Bilder interpretiert, verarbeitet
und deren Bedeutung beibehält; wie jedes hieroglyphische Bild eine nachahmende und symbolische (figurative und allegorische) Bedeutung
besitzt; die Übereinstimmung der modernen Wissenschaft dieser mehrfachen Bedeutungen jedes Bildes; wie ägyptische Hieroglyphenbilder
metaphysische Konzepte darstellen; die metaphysische Bedeutung einer Bandbreite von etwa 80 ägyptischen Hieroglyphenbildern. Dieses
Buch ist in 8 Kapitel unterteilt. Kapitel 1: Der historische Schwindel mit der (alten) ägyptischen Linguistik wird die absichtliche Verwirrung
hinsichtlich der Fehlinterpretation der ägyptischen Hieroglyphen als eine primitive Schriftform mit individuellen Lautwerten klären. Die
ägyptischen Hieroglyphen sind Ideogramme, die völlig verschieden sind und nichts mit dem ägyptischen Alphabet zu tun haben. Kapitel 2: Die
wissenschaftlichen/metaphysischen Realitäten der bildhaften Darstellungen (Hieroglyphen) erklärt, wie die Menschen die Informationen
verarbeiten, die ihr Gehirn mittels visualisierter Bilder durch ihre fünf Sinne erhält; wie jedes Hieroglyphenbild imitative und symbolische
(figürliche und allegorische) Bedeutungen besitzt; die Übereinstimmung der mehrfachen Bedeutung jedes Bildes mit der modernen
Wissenschaft; und wie eine Bilderreihe im Bewusstsein gleich verarbeitet wird wie ein Traum. Kapitel 3: Ägyptische
Hieroglyphenbilddarstellung der Gedanken erklärt, wie ägyptische Hieroglyphenbilder metaphysische Konzepte darstellen; die Beziehung
zwischen ihren Funktionen und geometrischen Formen und ein Überblick über die ägyptische Bildung solcher Ideogramme. Kapitel 4:
Tierische Hieroglyphenbilder erklärt die metaphysische Bedeutung solcher Bilder und beleuchtet die Bedeutung der mehr als 30 betroffenen
ägyptischen Hieroglyphenbilder. Kapitel 5: Menschliche Hieroglyphenbilder mit menschlichen und tierischen Köpfen erklärt die metaphysische
Bedeutung solcher Bilder und beleuchtet die Tragweite von ungefähr 10 diesbezüglichen ägyptischen Hieroglyphenbildern. Kapitel 6:
Hieroglyphenbilder menschlicher Körperteile erklärt die metaphysische Bedeutung solcher Bilder und beleuchtet die Signifikanz von mehr als
10 betroffenen ägyptischen Hieroglyphenbildern. Kapitel 7: Hieroglyphenbilder natürlicher und geometrischer Formen erklärt die
metaphysische Bedeutung solcher Bilder und beleuchtet die Wichtigkeit von mehr als 10 betroffenen ägyptischen Hieroglyphenbildern. Kapitel
8: Hieroglyphenbilder von Menschen geschaffener Objekte erklärt die metaphysische Bedeutung solcher Bilder und beleuchtet die Wichtigkeit
von ungefähr 20 betroffenen ägyptischen Hieroglyphenbildern.
Die Khoe-Sprachen Rainer Vossen 1997
Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen Carl Meinhof 1948
Was heisst sprechen? Pierre Bourdieu 2005
Linguistics and Language Behavior Abstracts 2009-04
Die Kinder der Regenmacher Aniceti Kitereza 2008
Interaktion und Geschlecht Erving Goffman 2001 Warum verstehen sich Männer und Frauen nicht? In seinem Standardwerk zur
Geschlechtersoziologie spürt der Interaktionsforscher Erving Goffman typischen Verhaltensmustern der Geschlechter nach. Wie
kommunizieren Männer und Frauen und welche Gewalt haben Rituale über uns? Das Buch ist als Studientext etabliert und bietet zudem viele
Ansätze, das eigene Verhalten zu beobachten und zu verändern.
Muster der Mathematik Keith J. Devlin 1998-01 Wer dieses Musterbuch zur modernen Mathematik liest, wird sich wundern: Mathematik treibt
jeder von uns im Alltag, etwa wenn er ein verschlungenes Seil aufdrAselt, wenn er zAhlt, wenn er logisch denkt, wenn er zeitliche
VerAnderungen beobachtet oder wenn er Formen, Symmetrien und RegelmAAigkeiten beschreibt. Was den Leser erwartet, ist alles andere
als Schulmathematik und beAngstigende Formeln: Es ist die verblA1/4ffende Erfahrung, daA Mathematik ein faszinierender Lebensraum ist, in
dem wir uns auch dann leicht wie ein Fisch im Wasser bewegen kAnnen, wenn wir in der Schule das FA1/4rchten vor Formeln gelernt haben.
Devlin-Leser werden unmerklich Ihre Einstellung zu Formeln Andern - und vielleicht sogar zu Formelfans mutieren.
Deutsche Morphologie Elke Hentschel 2009-09-04 Das de Gruyter Lexikon Deutsche Morphologie widmet sich sämtlichen Aspekten der
Wortbildung und Flexion im Deutschen. Es vereint die Vorteile eines Handbuchs und die eines Lexikons: 27 handbuchartige Artikel und 96
Kurzeinträge in alphabetischer Reihenfolge ermöglichen einen schnellen und direkten Zugriff auf die gesuchte Information. Inhaltlich zeichnet
sich das Buch durch den Einbezug typologischer und sprachvergleichender Forschung aus. Sehr viel stärker als in der germanistischen
Linguistik bisher üblich werden aktuelle typologische und sprachvergleichende Forschungen in die Darstellung einbezogen und die
beschriebenen Phänomene zum besseren Verständnis in größere Zusammenhänge gestellt.
Abies Steine Aminatta Forna 2007
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Textgrammatik der deutschen Sprache Harald Weinrich 2003 "Zu den Stärken dieser Grammatik gehört, dass sie ihre Beschreibungen durch

umfangreiche Beispieltexte belegt, die sie auch reich kommentiert. Wer die Grammatik des Deutschen erlernt, wird nach der Lektüre weniger
Abschnitte nicht mehr auf diese Methode verzichten wollen." (Andreas Baumert, Technische Kommunikation 05/09) In dieser Grammatik wird
nach bewährten Regeln der grammatischen Kunst die deutsche Sprache beschrieben, wie sie sich in ihrem gegenwärtigen Sprachzustand
darstellt. Mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch finden dabei gleichrangige Beachtung. In einer Textgrammatik, wie sie hier vorliegt,
werden die grammatischen Regeln nicht für einzelne Wörter oder zusammenhanglose Sätze formuliert, sondern auf größere Sinneinheiten
bezogen, deren Textstrukturen klar erkannt und deutlich verstanden werden sollen. Mit diesem Textverständnis stellt die Grammatik auch eine
wirksame Hilfe bei der praktischen Aufgabe dar, in sinnvollen Zusammenhängen richtig zu reden und zu schreiben. Der textlinguistischen
Methode entsprechend sind die Beispiele für guten deutschen Sprachgebrauch unterschiedlichen Textsorten entnommen, die in ihrer bunten
Vielfalt für die Sprache des ganzen deutschen Sprachraums repräsentativ sind. Sprachäußerungen von kulturellem Rang werden jedoch
bevorzugt, vor allem natürlich die Texte der Klassiker. Insofern ist dieser Grammatik eine eindeutige Option für Sprachkultur eingeschrieben.
Harald Weinrich ist emeritierter Professor für Deutsch als Fremdsprache an der Universität München und Professeur honoraire für Romanistik
am Collège de France, Paris. Zuvor war er als Romanist und Linguist an den Universitäten Kiel, Köln und Bielefeld tätig. Gastprofessuren
führten ihn an die Universitäten von Michigan und Princeton, an das Wissenschaftskolleg Berlin sowie auf den Galilei-Lehrstuhl der Scuola
Normale Superiore von Pisa. Unter seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen stehen der vorliegenden Grammatik besonders nahe seine
Bücher "Tempus - Besprochene und erzählte Welt" (1964, 6. Aufl. 2001) und "Linguistik der Lüge" (1966, 6. Aufl. 2000) sowie seine
"Textgrammatik der französischen Sprache" (1981, franz. 1989). Durch seine zahlreichen Essays und Aufsätze in Zeitungen und
wissenschaftlichen Zeitschriften ist er darüber hinaus auch einer weiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Der Autor ist Ehrendoktor der
Universitäten Bielefeld, Heidelberg, Augsburg, Rom und Madrid. Er ist Mitglied mehrerer deutscher und europäischer Akademien, darunter der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Sigmund-Freud-Preis, dem
Konrad-Duden-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Hanseatischen Goethe-Preis.****************
Zeitschrift für afrikanische Sprachen 1888
Zur Sprachgeschichte und Ethnohistorie in Afrika Wilhelm J. G. Mo hlig 1977
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