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GRIN Publishing Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,7 , Universität Mannheim, Sprache:
Deutsch, Abstract: Schon in Platons Schriften KRATYLOS lassen sich Streitgespräche über die
Sprache finden. Hier diskutieren Hermogenes und Kratylos über DIE RICHTIGKEIT DER NAMEN. Diese
Sprach-kritik war nicht nur in der Antike aktuell, sondern ist es heute mindestens in gleichem Maße.
Der Dialog zwischen Kratylos, Hermogenes und Sokrates hat sehr große Ähnlichkeit mit ak-tuellen
Streitgesprächen über die Richtigkeit eines bestimmten Ausdruckes, einer Schreibwei-se oder eines
anderen grammatischen Phänomens. Man denke nur an den Streit über Angli-zismen, die
Rechtschreibreform oder jugendsprachliche Wendungen. In den Medien sind sie immer wieder ein
großes Thema, wie zahlreiche erfolgreiche Fernsehsendungen und populäre Buchpublikationen
zeigen: DER GROßE DEUTSCH-TEST wurde 2004, 2005 und 2006 von RTL gesendet; zahlreiche
Prominente stellten sich Hape Kerkelings Fragen zur deutschen Recht-schreibung. Der Journalist
Bastian Sick erzielte mit der Buchreihe DER DATIV IST DEM GENITIV SEIN TOD einen enormen
kommerziellen Erfolg von 1,5 Millionen verkauften Ex-emplaren. Diese entstand aus den
ZWIEBELFISCH-KOLUMNEN im SPIEGEL und wird laut Sick im Saarland sogar als offizielles
Lehrbuch eingesetzt. Für die Sprachwissenschaft sollte hier-mit eigentlich Anlass genug gegeben
sein sich mit...
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Very good e-book and beneficial one. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am e ortlessly could get a pleasure of looking at a
written book.
-- Alphonso B ea ha n-- Alphonso B ea ha n

This type of ebook is every little thing and made me looking ahead of time and more. It is among the most amazing book i actually have read through. Its
been designed in an exceptionally simple way in fact it is simply soon a er i finished reading through this pdf in which actually transformed me, change
the way i believe.
-- Dr . Ron K ova cek-- Dr . Ron K ova cek
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