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Merkmale von Texten 2020-06-09
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich
Germanistik - Linguistik, Note: 1,3, Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit
widmet sich dem Begriff "Text". Zuerst wird der
Unterschied zwischen dem allgemeinen,
alltäglichen Begriff und der wissenschaftlichen
Darstellung des Textes offengelegt. Im
Anschluss befasst sich die Arbeit mit der
Geschichte der Textlinguistik, denn ohne
Kenntnisse zu deren historischer Entwicklung ist
es schwierig zu verstehen, warum der Begriff so
rege diskutiert wird. Danach werden anhand
mehrerer Beispiele Merkmale von Texten
erläutert und Kritikpunkte angerissen, bevor
Ansätze künftiger Forschung dargestellt werden.
Die Textlinguistik erfreut sich heutzutage keiner
so großen Beliebtheit wie andere
sprachwissenschaftliche Bereiche, doch mit der
rasanten Digitalisierung unseres Alltags ist es
unerlässlich, über die neuesten Fragestellungen
in der Textlinguistik und speziell im Bereich der
Textanalyse zu sprechen.
Das Gewicht des Schmetterlings Erri De Luca
2011-09-30 Sprachgewaltig und poetisch erzählt
Erri De Luca das Duell des alten Jägers mit dem
stolzen "König der Gemsen", zwei willenstarken
Einzelgängern. Ähnlich wie Hemingways "Der
alte Mann und das Meer" wurde dieses schmale
Meisterwerk zum Kultbuch. Ein flirrend klarer,
strahlender Novembertag, hoch in den Bergen.
Zum letzten Mal nimmt der alte Wilderer den
steinigen Weg auf sich: Über dreihundert Tiere
hat er im Lauf seines Lebens erlegt, lange schon
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lebt er als Eremit. Nur ein einziges fehlt ihm
noch: Der König der Gemsen, dieses starke,
beinahe unbezwingbare Tier, dessen Mutter er
einst ins Tal wuchtete. Im Tal hängen schon die
Nebel und die Menschen gedenken ihrer Toten,
wenn für das Wild die Zeit des Aufbruchs und
der Revierkämpfe beginnt. Der Zeitpunkt ist
gekommen für das seit Jahren aufgeschobene,
letzte Duell. Zwei Einzelgänger, ähnlich
willensstark und kompromisslos, Mensch und
Tier, bewegen sich langsam und unausweichlich
aufeinander zu. Am Ende ist es ein weißer
Schmetterling, zu Eis gefroren auf dem Horn des
Gamsbocks, der für den schicksalhaften
Ausgleich sorgt.
Frosch trifft Prinzessin Joshua Harris
2014-01-06 Irgendwann passiert es: Der "Prinz"
oder die "Prinzessin" deiner Träume steht vor dir
und du bekommst weiche Knie ... Doch bei aller
Verknalltheit solltest du jetzt nicht einfach
losstürmen, sondern behutsam eine Beziehung
aufbauen. Schließlich willst du nicht einen
vermeintlichen Prinzen oder eine Prinzessin
küssen, der/die sich dann doch als Frosch
entpuppt! Wie das konkret aussehen kann und
wie man einander näher kommt, ohne sich das
Herz zu brechen, steht in diesem Buch.
Spannend, ehrlich und mit jeder Menge Humor.
Auf der Suche nach dem Gedächtnis Eric R.
Kandel 2009
Die Amerikanerin Petra Durst-Benning
2011-08-12 Marie und Wanda - zwei Frauen,
zwei Schicksale und die alte Erkenntnis, dass
Glück und Glas zerbrechlich sind: Inmitten
gesellschaftlicher Umbrüche und Neuanfänge
versuchen die Glasbläserin Marie aus dem
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thüringischen Lauscha und ihre junge, reiche, in
Amerika aufgewachsene Nichte Wanda, ihr
persönliches Glück zu finden und zu behalten.
Von der Beschaulichkeit des Thüringer Waldes
ins mondäne New York der zwanziger Jahre, auf
den magischen Berg Monte Verità am Lago
Maggiore und zur alten, prunkvollen Hafenstadt
Genua führen die Stationen dieses
ungewöhnlichen Romans, in dem der Leser zwei
faszinierende Frauen auf ihrem Lebensweg
begleitet. Marie und Wanda - zwei Frauen, zwei
Schicksale und die alte Erkenntnis, dass Glück
und Glas zerbrechlich sind: Inmitten
gesellschaftlicher Umbrüche und Neuanfänge
versuchen die Glasbläserin Marie aus dem
thüringischen Lauscha und ihre junge, reiche, in
Amerika aufgewachsene Nichte Wanda, ihr
persönliches Glück zu finden und zu behalten.
Von der Beschaulichkeit des Thüringer Waldes
ins mondäne New York der zwanziger Jahre, auf
den magischen Berg Monte Verità am Lago
Maggiore und zur alten, prunkvollen Hafenstadt
Genua führen die Stationen dieses
ungewöhnlichen Romans, in dem der Leser zwei
faszinierende Frauen auf ihrem Lebensweg
begleitet.
Of mice and men John Steinbeck 1981
CRM Handbuch Reisen mit Risiko 2021-12-08
Das CRM Handbuch Reisen mit Risiko bietet
ergänzend zum CRM Handbuch Reisemedizin
umfassende Informationen und praktische
Hinweise für die spezifische Beratung von
Reisenden mit gesundheitlichen
Einschränkungen und Risiken. Dazu gehören
Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie
Schwangere, Kinder und Senioren.
Praktische Pferdemassage 2000
Angels of the Dark - Himmelsfeuer Gena
Showalter 2014-10-10 Ein mörderischer Krieger
mit flammenden Schwingen, eine Frau, die in
ihm den Hunger nach Sieg, Leidenschaft und
Schmerz weckt: Der dritte Band von Gena
Showalters fesselnder Serie Angels of the Dark!
Engelskrieger Thane kennt keine Gnade.
Erbarmungslos vernichtet er die Phönixfrau
Kendra, die ihn gefesselt, gefoltert und für ihre
Gelüste missbraucht hat. Doch selbst der Hass
auf Kendra, in Asche vergangen, verblasst neben
dem Gefühl, das ihn für deren Sklavin Elin Vale
überkommt. Halb Phönix, halb Mensch weckt die
zarte Schönheit in dem Himmelskrieger eine nie
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gekannte Leidenschaft. Es ist Lust, die er mit ihr
erleben will, es ist auch ein wütender Hunger
nach Sieg, Unterwerfung und Schmerz. Aber es
ist noch mehr. Manipuliert ihn Elins halbe
Phönixseele, wie es Kendra getan hat? Oder
kann es für Thane etwas jenseits aller Qualen
geben, das heißer als das dunkle Feuer in ihm
brennt?
Mathematik als pädagogische Aufgabe Hans
Freudenthal 1973
De imperio Cn. Pompei Marcus Tullius Cicero
1976
Globalisten Quinn Slobodian 2019-11-11
Nachdem Handelspolitik lange eine Sache
spezialisierte Juristen war, ist sie heute ein Feld
heftiger politischer Auseinandersetzungen: Beim
Brexit steht der freie Warenverkehr auf dem
Spiel, Donald Trump droht deutschen
Autobauern mit Schutzzöllen. In seinem Buch,
das in der englischsprachigen Welt für Furore
sorgt, wirft Quinn Slobodian einen neuen Blick
auf die Geschichte von Freihandel und
neoliberaler Globalisierung. Im Mittelpunkt
steht dabei eine Gruppe von Ökonomen um
Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke.
Getrieben von der Angst, nationale
Massendemokratien könnten durch Zölle oder
Kapitalverkehrskontrollen das reibungslose
Funktionieren der Weltwirtschaft stören,
bestand ihre Vision darin, den Markt auf der
globalen Ebene zu verrechtlichen und so zu
schützen. Slobodian begleitet seine
Protagonisten durch das 20. Jahrhundert. Er
zeigt, wie sie auf neue Herausforderungen – die
Entkolonialisierung etwa oder die europäische
Integration – reagierten und aus einer
Außenseiterposition heraus die Deutungshoheit
eroberten.
Wie Funktioniert Intuition? IntroBooks Team
Intuition ist ein Phänomen, das Menschen die
Möglichkeit bietet, etwas instinktiv zu wissen,
ohne analytische Gedanken zu übernehmen, und
ein Gleichgewicht zwischen den bewussten und
unbewussten Komponenten des menschlichen
Geistes sowie zwischen Intuition und Intuition
herzustellen Absicht. Die menschliche Unruhe
beruht auf Jahrhunderten sozialer Vorurteile mit
dem Gedanken, sich auf die Intuition zu
konzentrieren. Im Zeitalter von Big Data mag es
wie eine List oder ein unangemessener Prozess
erscheinen, sich auf die Intuition zu verlassen,
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was andere als Geist, Instinkt, sechsten Sinn
oder Bauchgefühl betrachten. Laut einer Studie
von hochrangigen Führungskräften nutzen die
meisten Geschäftspioniere ihre Erfahrungen und
Gefühle, um Herausforderungen zu meistern.
Und trotz des Auftretens ist Intuition kein
unkonventioneller Begriff, der speziell dem
Bereich der selbst Erregenden Emotionen
vorbehalten ist. In Wirklichkeit gibt es dafür
eine neurologische Grundlage. Wenn man die
intuitionsorientierte Wissenschaft versteht und
weiß, wie Ideen beeinflusst werden können,
kann man leichter entscheiden, wann es besser
ist, mit dem Bauchgefühl umzugehen, und wann
es besser ist, die verfügbaren Daten zu
betrachten.
Zeitreisende sterben nie Jack McDevitt
2011-07-22 Der Physiker Michael Shelborne ist
auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Bald
darauf entdeckt sein Sohn Shel den Grund dafür:
Sein Vater hat eine Zeitmaschine erfunden und
ist irgendwo in der Vergangenheit gestrandet.
Shel bricht gemeinsam mit seinem Freund Dave
zu einer tollkühnen Rettungsmission auf. Die
Reise führt sie unter anderem zurück in die
italienische Renaissance und den
amerikanischen Wilden Westen. Und dann
verstößt Shel gegen seine Vereinbarung mit
Dave, nicht in die Zukunft zu reisen ...
Heimkehr in ein fremdes Land Chinua
Achebe 2015-09-24 Chinua Achebe - der zweite
Band seiner »Afrikanischen Trilogie« ›Heimkehr
in ein fremdes Land‹ folgt auf ›Alles zerfällt‹ und
bildet den zweiten Band der »Afrikanischen
Trilogie«. - Obi Okwonkwo, der Enkel des
Helden aus ›Alles zerfällt‹, verlässt sein Dorf mit
Unterstützung aller, um, britisch erzogen,
einmal als Politiker für sie einzustehen. Doch er
enttäuscht alle. Achebes Roman über ein Leben,
das nicht gelingen kann. »Da war ein Autor mit
dem Namen Chinua Achebe, in dessen
Gesellschaft die Gefängnismauern einstürzten.«
Nelson Mandela über die Bücher, die er im
Gefängnis gelesen hatte
Die englische Rebellin Elizabeth Chadwick
2012-11-29 Elizabeth Chadwick überzeugt mit
einem einfühlsamen Blick auf das alltägliche
Leben im Mittelalter England im Jahre 1204. Die
14-jährige Mahelt Marshall, geliebte älteste
Tochter von William Marshall, Earl of Pembroke,
wird mit Hugh Bigod verheiratet, dem Erben der
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Grafschaft von Norfolk. Die Eheschließung
verbindet zwei der mächtigsten Familien von
England. Und obwohl die Hochzeit der beiden
von politischen Gedanken bestimmt ist, eint
Mahelt und Hugh eine tiefe Liebe. Doch die
Zeiten sind unruhig, und schon bald
überschatten weitreichende politische
Ereignisse das junge Glück ...
Mathematik in der Betriebswirtschaft Lothar
Walter 2011-12-01 Mit diesem Buch wird den
Studierenden im Bachelorstudium
Betriebswirtschaftslehre die an die Belange der
Wirtschaftswissenschaft ausgerichteten
notwendigen mathematischen Grundlagen nahe
gebracht. Diese ausgewählten mathematischen
Grundlagen schaffen die Basis für ein weiteres
erfolgreiches Studium der
Betriebswirtschaftslehre und auch
Volkswirtschaftslehre. Aufbauend auf den
allgemeinen Kenntnissen der Schulmathematik
durch die gymnasiale Ausbildung ist es das Ziel,
durch die universitäre Ausbildung die
Kenntnisse der Schulmathematik zu verfestigen,
auszubauen und konkret auf ökonomische
Fragestellungen anzuwenden. Es ist nicht das
Ziel, mathematische Beweise zu führen, sondern
die Mathematik als Hilfsmittel für die
Wirtschaftswissenschaft zu verstehen.
Physik : Bachelor-Edition ; [ideal für technisch
orientierte Studiengänge] David Halliday 2013
Wieso denn Physik? Die neue Auflage des
grünen Halliday ermöglicht die Einordnung der
Inhalte in einen größeren Kontext. Bereits bei
den Kapiteleinstiegen werden konkrete
Anwendungen in den Ingenieurwissenschaften,
der Medizintechnik oder Technischen Optik
hervorgehoben. Die Texte sind anschaulich und
leicht zu lesen, und viele Verständnisfragen
unterstützen den Lernprozess. Die Leser
erhalten eine umfassende Einführung in die
Teilgebiete der Physik: Mechanik,
Schwingungen und Wellen, Thermodynamik,
Elektrostatik und -dynamik, Optik, Moderne
Physik. Zu jedem Themenkomplex gibt es
durchgerechnete Beispielaufgaben. Tipps zur
Herangehensweise an neue Aufgabenstellungen
sowie Zusammenfassungen sind ideal für die
Prüfungsvorbereitung. Viele weitere Aufgaben
und anschauliches Zusatzmaterial sind über den
Physiktrainer auf www.halliday.de frei
zugänglich. NEU in dieser Auflage: * neues,
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verbessertes Layout mit klaren Farben zur
einfachen Orientierung * Kennzeichnung von
mathematischen Inhalten, die optional sind (z.B.
Herleitungen, die für das Verständnis der
physikalischen Prozesse und deren Anwendung
nicht notwendigerweise diskutiert werden
müssen) * Erweiterung der Anfangskapitel zu
mathematischen Grundlagen: Vektorrechnung,
komplexe Zahlen * Der Themenbereich
Elektrostatik und Elektrodynamik überarbeitet
und erweitert. * Atom- und Kernphysik wurden
überarbeitet; jetzt mit medizinischen
Anwendungen (NMR). * Das Kapitel zur
Festkörperphysik wurde komplett überarbeitet.
Gründliche Einführung des Konzepts der
Halbleiter. Neue Anwendungen: LED,
Transistoren, Integrierte Schaltkreise.
Bruder Ted van Lieshout 2004 Seit einem halben
Jahr ist Marius nun schon tot, morgen wäre er
fünfzehn geworden. Mam möchte auf ihre Art
von ihm Abschied nehmen, sein Zimmer einfach
leer räumen und alles im Garten verbrennen.
Für Luuk ist das so, als habe es seinen Bruder
nie gegeben. Ob Mam auch das Tagebuch
verbrennen wird? Luuk durchsucht Marius'
Sachen, bis er es findet. Auf der ersten leeren
Seite fängt er an, seine Gedanken
aufzuschreiben. So entsteht ein geheimes
Zwiegespräch, das enthüllt, was beide jahrelang
voreinander zu verbergen suchten. Deutscher
Jugendliteraturpreis
Cottage mit Aussicht Katie Fforde 2009 Anna
hat das große Los gezogen: Gerade ist sie stolze
Besitzerin eines wunderschönen
denkmalgeschützten Häuschens geworden.
Endlich kann sie ihre Ideen verwirklichen, voller
Elan begibt sie sich an die Renovierung. Leider
ist der Vorsitzende der Baubehörde, der
raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ, wenn es
darum geht, Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Die Geheimnisse des FBI Ronald Kessler
2012-09-28 Welche Geheimnisse ruhen seit
Jahrzehnten in den tiefsten Kellern des FBI?
Welche Abenteuer, Blamagen und Skandale
verbergen sich in den Aktentresoren der
mächtigen US-Bundespolizei? Und welche
Indiskretionen über Stars und Sternchen aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat die
legendäre Behörde im Laufe der Jahrzehnte
angesammelt? Nun liegen die Antworten auf
diese Fragen in Buchform vor. Ihr Autor: Ronald
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Kessler, einer der profundesten Kenner der
Nachrichtendienst- und Secret-Service-Szene
der USA. Gestützt auf seine hervorragenden
Kontakte in die Welt der Geheimoperationen
führt er den Leser ganz weit hinein in "Die
Geheimnisse des FBI".
Das Faß Amontillado Edgar Allan Poe
2015-04-14 "Das Fass Amontillado", engl. "The
Cask of Amontillado", ist eine der berühmten
späten Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe, die
erstmals 1846 in der November-Ausgabe von
"Godey's Lady's Book" veröffentlicht wurde.
Über die Theorie des Kreisels Felix Klein
2016-10-02 Uber die Theorie des Kreisels ist ein
unveranderter, hochwertiger Nachdruck der
Originalausgabe aus dem Jahr 1897. Hansebooks
ist Herausgeber von Literatur zu
unterschiedlichen Themengebieten wie
Forschung und Wissenschaft, Reisen und
Expeditionen, Kochen und Ernahrung, Medizin
und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des
Verlages liegt auf dem Erhalt historischer
Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller
und Wissenschaftler sind heute nur noch als
Antiquitaten erhaltlich. Hansebooks verlegt
diese Bucher neu und tragt damit zum Erhalt
selten gewordener Literatur und historischem
Wissen auch fur die Zukunft bei."
Anorganische Chemie James Huheey
2014-07-28 This modern textbook stands out
from other standard textbooks. The framework
for the learning units is based on fundamental
principles of inorganic chemistry, such as
symmetry, coordination, and periodicity. Specific
examples of chemical reactions are presented to
exemplify and demonstrate these principles.
Numerous new illustrations, a new layout, and
large numbers of exercises following each
chapter round out this new edition.
Diamanten-Dynastie Sidney Sheldon 2002
Internationales Marketing und
Exportmanagement Gerald S. Albaum 2001
Abriss der Geschichte der Mathematik Dirk
Jan Struik 2013-03-09 I. Die Anfänge.- II. Der
alte Orient.- III. Griechenland.- IV. Der Orient
nach dem Niedergang der griechischen
Gesellschaft.- V. Die Anfänge in Westeuropa.- VI.
Das siebzehnte Jahrhundert.- VII. Das
achtzehnte Jahrhundert.- VIII. Das neunzehnte
Jahrhundert.- Namenverzeichnis.
Reise nach Westen Cheng'en Wu 2005
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Tisha Anne Hobbs Purdy 1997
Ein mathematisches Handbuch der alten
Aegypter August Eisenlohr 1877
Twisted Perfection – Ersehnt Abbi Glines
2014-01-20 Della ist endlich frei. Als sie ins Auto
steigt und einfach losfährt, lässt sie nicht nur ihr
Elternhaus, sondern auch ihre Vergangenheit
hinter sich. Sie will unbeschwert leben und die
Welt entdecken. Bei einem Zwischenstopp im
sonnigen Rosemary Beach lernt sie an einer
Tankstelle den unverschämt charmanten Woods
kennen. Doch was für Della als heißer OneNight-Stand beginnt, wird ihr Leben für immer
verändern ...
Salamancas Reise Sharon Creech 2007
Hammer's German Grammar and Usage
Professor Martin Durrell 2013-01-11 Long
trusted as the most comprehensive, up-to-date
and user-friendly grammar available,
HAMMER'S GERMAN GRAMMAR AND USAGE
provides you with a complete guide to German
as it is written and spoken today. This new
edition includes: -concise descriptions of the
main grammatical phenomena of German and
their use -examples of grammar taken from
contemporary German, helping you to
understand the underlying grammatical
principles more quickly -invaluable guidance on
pronunciation and the German accent discussion of new words from English roots such
as 'zertweeten' ('to tweet'), helping you to
communicate in German as used by Germans
today -clarification on the spelling reform and
current spellings of German, thus increasing
your confidence while writing and reading in
German. Praised for its clear layout and lucid
explanations, this new edition distinguishes the
most common forms of usage, both formal and
informal, and offers you a combination of
reference grammar and manual of current usage
that you will find invaluable, whether a student
or a teacher, at intermediate or advanced level.
Das Mathebuch Clifford A. Pickover 2013
Größen der Mathematik Ian Stewart
2018-10-23 Sie kamen aus allen Schichten und
lebten in aller Herren Länder; sie waren
Exzentriker wie Isaac Newton, Außenseiter wie
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Alan Turing oder gehörten zum Establishment
wie Pierre de Fermat. Sie starben früh wie
George Boole oder wurden steinalt wie Benoit
Mandelbrot, waren Wunderknaben wie Karl
Friedrich Gauss oder mussten sich mit
Vorurteilen herumschlagen wie Emmy Noether.
Fünfundzwanzig Biografien von bahnbrechenden
Größen der Mathematik versammelt Ian Stewart
in diesem Band. 25 abgeschlossene
Lebensgeschichten über 25 Jahrhunderte, die
davon erzählen, wie und unter welchen Lebensund Gesellschaftsumständen die ganz Großen zu
ihren historischen Entdeckungen kamen. Wobei
Mathematiker dieses Kalibers eben nicht
entdecken, was schon da wäre, sondern das
Neuland selbst erschaffen, das sie und wir
anderen dann betreten. Drei Frauen sind
darunter (Augusta Ada King, Sofia Kowalewskaja
und Emmy Noether), denen Stewart besonderen
Respekt zollt, weil sie nicht nur mit kniffligen
Berechnungen, sondern auch mit rigiden
gesellschaftlichen Hindernissen und Vorurteilen
zu kämpfen hatten. Gibt es das Mathe-Gen? Nein, sagt Stewart. Aber bei vielen gibt es
durchaus einen hochentwickelten Hirnsektor für
das Visuelle. Tatsächlich denken große
Mathematiker mehr in Bildern als in Formeln;
sie sind konzentrationsstark, haben ein gutes
Gedächtnis, große Ausdauer und folgen gern
ihrer Intuition. Die meisten jedenfalls. Allen
gemeinsam aber ist eine Besessenheit von
Mathematik, die sie über die Zeiten und Länder,
über Herkunft und Status hinweg zu
herausragenden Wissenschaftlern machte.
Trigonometrie kompakt für Dummies Mary Jane
Sterling 2014-06-18 Das Wichtigste über Sinus,
Cosinus und Tangens Die Trigonometrie ist
Grundlage für viele andere Bereiche der
Mathematik und gerade deshalb sollten Sie sie
nie aus den Augen verlieren. Mit Trigonometrie
kompakt für Dummies lernen Sie, was Sie über
Sinus, Cosinus und Tangens unbedingt wissen
sollten. So leicht verständlich wie möglich
versucht Mary Jane Sterling Ihnen ihre
Begeisterung für Mathematik zu vermitteln, und
so ist dies das perfekte Buch für den schnellen
Einstieg in die Trigonometrie.
Ästhetik der Installation Juliane Rebentisch 2003
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