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GRIN Publishing Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2009 im Fachbereich Anglistik - Linguistik, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (Anglistik), Sprache: Deutsch, Abstract:Im weiten Feld der Nachschlagewerke sieht sich der
Benutzer einer großen Fülle an Auswahlmöglichkeiten ausgesetzt. Seien dies nun
Standardwörterbücher - einsprachig oder zweisprachig, historische Wörterbücher,
Kollokationswörterbücher, Sprichwörterbücher, Synonym- oder Antonymwörterbücher,
etymologische Wörterbücher, Enzyklopädien oder diverse Datenbanken. Diese Liste ließe sich
beliebig weiterführen, ohne dem Facettenreichtum der Lexikographiewelt gerecht zu werden. Für
den Fremdsprachenerwerb sind vor allem didaktische Wörterbücher von Nöten: Neben den
Grundwortschätzen ist der Wörterbuchtyp, der für den Fremdsprachenerwerb die größte Rolle
spielt, das sogenannte Lernerwörterbuch. Es richtet sich an den fortgeschrittenen
Fremdsprachenlerner und unterscheidet sich von Standardwörterbücher dadurch, dass weniger
Lemmata enthalten, die jeweiligen Angaben zu den einzelnen Lemmata aber umfangreicher und an
das Niveau von Nicht-Muttersprachlern angepasst sind. Auch im Bereich der Lernerwörterbücher
des Englischen gibt es viele Auswahlmöglichkeiten: 'Die vier wichtigen Lernerwörterbücher des
Englischen sind das 'Oxford Advanced Learner s Dictionary' [.], das 'Longman Dictionary of
Contemporary English' [.], das 'Collins Cobuild Englisch Language Dictionary' [.] und das
'Cambridge International Dictionary of English'. (Engelberg/Lemnitzer 2004: 26) Diese Einstufung ist
zutreffend, obige einsprachige Lernerwörterbücher sind am bekanntesten und am erfolgreichsten,...
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This book will never be easy to start on reading but quite exciting to see. It is actually rally intriguing throgh looking at period of time. Your daily life span
will be convert once you total looking over this book.
-- Tor r a nce V a nder vor t-- Tor r a nce V a nder vor t

This pdf will be worth buying. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am easily can get a enjoyment of reading through a
published book.
-- Pa ul Ankunding-- Pa ul Ankunding
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