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Berlin Schmidt (Erich). Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21 cm. Neuware - Das Buch führt
schrittweise in die Grundbegriffe der englischen Morphologie und Wortbildung ein und fasst den
aktuellen Forschungsstand gut verständlich zusammen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf eine
präzise Ausdifferenzierung der Begriffe gelegt, um ein Bewusstsein für terminologische Grauzonen
und Übergangsphänomene zu schaffen. Neue Sichtweisen zu einer Reihe von Themen, u. a. zum
Verlauf der Etablierung neuer komplexer Lexeme, zu den kognitiven Funktionen der verschiedenen
Wortbildungsmuster und zur Konversion, runden die umfassende Darstellung ab.Studierenden der
Anglistik und Linguistik kann das Buch neben der Einführung in die Materie somit auch zur
Vorbereitung auf Prüfungen, als Hilfsmittel für Seminar- und Abschlussarbeiten sowie dank seines
umfangreichen Sach- und Morphemregisters auch als Referenzwerk dienen. Praxisbezug und
Aktualität werden durch den Einsatz von authentischem Korpusmaterial gewährleistet, das nicht
nur laufend zur Illustration dient, sondern auch für Angaben über die Vorkommenshäufigkeit
morphologischer Phänomene in verschiedenen Textsorten ausgewertet wird. Diesermöglicht eine
Erweiterung der in der Morphologie traditionell dominierenden strukturellen Perspektive in
Richtung moderner soziopragmatischer und kognitiv-linguistischer Ansätze. Serving as a basic
introduction to the field of English morphology and word-formation, this book also tries to advance
the state-of-the-art in this field in a number of respects. The...
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Very good electronic book and valuable one. It is actually writter in basic words instead of di icult to understand. I discovered this ebook from my i and
dad encouraged this publication to discover.
-- Pr of . Jevon Fr a m i-- Pr of . Jevon Fr a m i

This publication will never be e ortless to get started on reading through but very fun to read. It is actually loaded with knowledge and wisdom You will not
truly feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about in the event you check with me).
-- Ma r lin B er g str om-- Ma r lin B er g str om
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