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GRIN Verlag Apr 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x6 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Essay aus dem Jahr 2008 im Fachbereich
Sprachwissenschaft / Sprachforschung (fachübergreifend), einseitig bedruckt, Note: keine, freier
Aufsatz, Universität Stuttgart, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ich
möchte versuchen im folgenden Aufsatz zwei verschiedene Aspekte der Linguistik in einen
Zusammenhang zu bringen. Dabei handelt es sich einmal um die Grammatikalisierung. Zum
zweiten werden Modalpartikeln behandelt. Es ist nun zu untersuchen, ob - und wenn ja inwieweit -
die deutschen Modalpartikeln einen Grammatikalisierungsprozess durchlaufen haben oder ob sie
eventuell sogar als Resultat eines Grammatikalisierungsprozesses zu verstehen sind. Bei der
Behandlung des Phänomens der Grammatikalisierung wurde hauptsächlich auf Gabriele Diewalds
Grammatikalisierung, Eine Einführung in Sein und Werden grammatischer Formen
zurückgegriffen. Die Gesamtdarstellungsweise und das methodische Vorgehen in der Abhandlung
schienen mir plausibel und sinnvoll zu sein. Das Buch sollte dem neueren Forschungsstand
entsprechen.Die Modalpartikeln als solche wurden in Anlehnung an Jörg Meibauers Modaler
Kontrast und konzeptuelle Verschiebung und Maria Thurmairs Modalpartikeln und ihre
Kombination beschrieben. Beide Bücher gehören bereits heute zu den Standardwerken der
einschlägigen Literatur über Modalpartikeln. Bei der Untersuchung der Grammatikalisierung von
Modalpartikeln wurde hauptsächlich auf den...
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Good e-book and helpful one. It can be writter in basic phrases rather than confusing. I realized this ebook from my i and dad recommended this book to
find out.
-- O z ella  B a tz-- O z ella  B a tz

It is an amazing publication which i actually have at any time go through. It really is writter in easy words and phrases rather than hard to understand. Its
been developed in an extremely easy way which is merely following i finished reading through this pdf in which actually changed me, affect the way i think.
-- Ga r r y Lind-- Ga r r y Lind
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