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Slowakisch Deutsches Und Deutsch Slowakisches Wor
Die Sprache ist ein wesentlicher Teil der Kultur eines Volkes, d. h. sie ist der Schlüssel zu Wertvorstellungen, Normen, Gefühlen und einigem mehr. Slowakisch ist zwar keine einfache Sprache, doch oft genügen schon geringe Sprachkenntnisse, um die
unsichtbare Schwelle zwischen Urlaubern und Einheimischen zu überwinden. Versuchen Sie es, es lohnt sich! Kauderwelsch Sprachführer bieten einen schnellen Einstieg in fremde Sprachen und vermitteln Wissenswertes über Land und Leute. Alle
fremdsprachigen Sätze im Buch werden zusätzlich zur sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche auch einmal Wort für Wort übersetzt. Dadurch wird das Verständnis für die fremde Sprache erleichtert, und einzelne Wörter lassen sich schnell austauschen.
Die Grammatik wird kurz und verständlich erklärt, soweit es für einen einfachen Sprachgebrauch nötig ist. Das Wörterbuch am Ende hält einen Grundwortschatz und wichtige Begriffe für Reisende bereit. Mit Aussprachebeispielen: Ausgewählte Wörter,
Sätze und Redewendungen aus dem Buch kostenlos anhören, über QR-Codes oder den Link auf der Buchrückseite. Kauderwelsch-Bücher sind viel mehr als übliche Reisesprachführer. Ziel ist es, schon nach kurzer Zeit tatsächlich sprechen zu können,
wenn auch nicht immer druckreif. Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
DEUTSCH-SLOWAKISCHES UND SLOWAKISCH-DEUTSCHES WOERTERBUCH
Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník. (Deutsch slowakisches und slowakisch deutsches Wörterbuch.-Vedenie autorského kolektívu: Irena Vaverková.).
Slowakisch-deutsch
Slowakisch
Deutsch-slowakisches und slowakisch-deutsches Fachwörterbuch der Bibliothekswissenschaft und Informatik

In den 1930er-Jahren, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, geriet das Gebiet der heutigen Slowakischen Republik, das Teil der Tschechoslowakei war, in den Blickpunkt deutscher
NS-Ökonomen: Es sollte eine wichtige Rolle beim Aufbau einer neuen „deutschen Großraumwirtschaft“ in Mittel- und Südosteuropa spielen. Nach dem Zerfall der Tschechoslowakei und der Gründung eines
unabhängigen slowakischen Staates im März 1939 verstärkten sich die deutsch-slowakischen Wirtschaftsbeziehungen weiter. Der neue Staat agierte als politischer und wirtschaftlicher Vasall NS-Deutschlands.
1?4udovít Hallon zeichnet die Entwicklung der slowakisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen von 1939–1945 und die wechselseitigen Abhängigkeiten nach. Mit akribischer Archivarbeit gibt er anhand der
komplexen Vertragsbeziehungen beider Staaten nicht nur einen Einblick in die nationalsozialistische Außenpolitik, sondern auch in das politische Kalkül des Vasallenstaates und die innenpolitischen
Verhältnisse in der noch jungen Republik. Hallon beleuchtet die Rolle deutscher Banken und Unternehmen bei der Enteignung jüdischer Bürger ebenso wie die wirtschaftliche Ausbeutung der Slowakischen
Republik durch NS-Deutschland, die sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges verschärfte und in der Zerschlagung eines antifaschistischen Aufstands und der Besetzung der Slowakischen Republik durch deutsche
Truppen gipfelte.
Deutsch-slowakisches, slowakisch-deutsches Wörterbuch
Slovesko-nemecký a nemecko-slovenský slovník... - Slowakisch-deutsches und deutsch-slowakisches Wörterbuch, mit Ausspracheanleitung von Dr. Michael Schwartz
Junckers Wörterbücher, (slowakisch)
Slowakisch-deutsches und deutsch-slowakisches Wörterbuch für Sozialarbeit
Junckers Wörterbücher
Neues Wörterbuch der deutschen und slowakischen Sprache
All humans are equipped with perceptual and articulatory mechanisms which (in healthy humans) allow them to learn to perceive and produce speech. One basic question in psycholinguistics is whether humans
share similar underlying processing mechanisms for all languages, or whether these are fundamentally different due to the diversity of languages and speakers. This book provides a cross-linguistic
examination of speech comprehension by investigating word recognition in users of different languages. The focus is on how listeners segment the quasi-continuous stream of sounds that they hear into a
sequence of discrete words, and how a universal segmentation principle, the Possible Word Constraint, applies in the recognition of Slovak and German.
Deutsch-slowakisches und slowakisch-deutsches Wörterbuch
Deutsch-slowakisches, slowakisch-deutsches Wirtschaftswörterbuch
Langenscheidt Universal-Wörterbuch Slowakisch - mit Tipps für die Reise
Slowakisch - deutsch
Lexical segmentation in Slovak and German
Taschenwörterbuch der slowakischen und deutschen Sprache, mit bes. Berücks. d. neuesten Rechtschreibung, genehmigt mit Erlaß d. Ministeriums f. Schulwesen u. Volkskultur in Preßburg vom 12. Febr. 1940,
Zahl 541 Präs
Auch nach der Aufnahme in die EU im Zuge der Ost-Erweiterung, ja nach dem Beitritt in die Eurozone blieb die Slowakei fur die deutsche Offentlichkeit eine Terra incognita. Dabei reichen die gegenseitigen Beruhrungen in weite Vergangenheit zuruck; kamen doch
die ersten Einwanderer aus Deutschland bereits im 13. Jahrhundert in die Slowakei, das damalige Oberungarn, um die von den Tataren verwusteten Gebiete zu besiedeln. Der Sammelband untersucht die bisher unbeachteten Zeugnisse des Zusammenlebens beider
Volker im Laufe der Jahrhunderte. Die einstigen Einwanderer unterhielten weiterhin die Bindung an das Mutterland, brachen aus dem Studium vielfach auch geistige Anregungen heim, etwa jene der Reformation, andere fanden spater, durch die katholischen
Habsburger verfolgt, in Deutschland Zuflucht. Ein aufschlussreiches Zeugnis uber die entlegene Gegend eines entlegenen Landes gaben deutsche Reisende im 18. und 19. Jahrhundert in ihren Berichten. Ein eigenartiger Niederschlag des deutsch-slowakischen
Zusammen-, Miteinander-, auch des Nebeneinanderlebens findet sich in der Darstellung des Deutschen in slowakischen Sprichwortern. Zur letzten, wenn auch unheilvollen Beruhrung der beiden Volker kam es am Ende des letzten Weltkrieges, im Zuge der
Besetzung des Landes durch die Wehrmacht; die jahrhundertlange Anwesenheit der Deutschen in der Slowakei fand spater durch die Vertreibung ein abruptes Ende. Auch aus dem Grund verdient das Buch des slowakischen Germanisten, Ergebnis einer lang
anhaltenden, wenn auch vielfach unterbrochenen Beschaftigung mit dem Thema Beachtung. Es erzahlt die Geschichten herausragender Personlichkeiten und gibt mit ihnen Einblicke in die wechselvollen deutsch-slowakischen Beziehungen.
Deutsch-Slowakisches und Slowakisch-Deutsches Wörterbuch
Taschenwörterbuch der slowakischen und deutschen Sprache mit besonderer Be rücksichtigung der neuesten Rechtschreibung
Deutsch - Slowakisch
Slowakisch - Wort für Wort
Deutsch-Slowakisch
Deutsch-slowakisches und slowakisch-deutsches Taschenwörterbuch
Zweisprachiges Bilderbuch, Deutsch-Slowakisch: "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort...
"Som malá?" - Tamia nie je istá a stále sa pyta roznych zvierat, ktoré stretne na svojej ceste. Napokon zistí prekvapivu odpoved ... Presse- und Leserstimmen: "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Ein Bilderbuch erklärt Kindern, dass sie - egal wie
groß - perfekt sind, so wie sie sind [...] für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Ein im Wortessinne
phantastisches Buch, das mich verzaubert hat. [...] Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes,
Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen. Und sich über jede erneute Begegnung beim Aufschlagen des herrlichen Buches freuen." -- Amazon.de Kundenbewertung, 11.09.2013 "Wir lieben dieses Buch! [...] Als Künstler liebe, liebe, liebe ich die Illustrationen in diesem
Buch - ich glaube, sie sind nicht nur schön, sondern perfekt für Kinder. Mein Sohn verbrachte viel Zeit damit, jede einzelne bunte Seite zu studieren. Wir haben es gleich zweimal in der ersten Sitzung gelesen, weil er so glücklich war! Er ist noch nicht ganz ein Jahr alt, daher ist
es schwierig, ihn dazu zu bringen, still zu sitzen - dieses Buch war ein solcher Erfolg, er saß die ganze Zeit still mit nichts als einem großen Lächeln im Gesicht und zeigte auf Dinge, die ihm auf den Seiten gefielen." -- Amazon.com Customer Review, 07.01.2014 "Auf sehr einfache
Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon.com Customer Review, 09.11.2013 "[...] Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014
Neues Wörterbuch der deutschen und slowakischen Sprache: T. Deutsch-slowakisch
Slowakisch - deutsches und deutsch - slowakisches Wörterbuch ; mit Ausspracheanleitung
Czech and Slovak Lexicographic Materials and Dictionaries
Die Slowakei und NS-Deutschland
Kinderbuch Deutsch-Slowakisch (zweisprachig/bilingual)
Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How

Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse der sprachlichen Kontakte zwischen dem Deutschen und dem Tschechischen sowie Slowakischen anhand der Geschichte der deutschen Lehnw rter in diesen Slawinen vom Beginn ihrer einzelsprachlichen
Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert. Nach einer synthetisierenden Studie werden im chronologisch und nach regionalen Variet ten gegliederten etymologischen W rterbuch in mehr als 3 500 W rterbuchartikeln über 15 000 einzelne Wortformen analysiert
und ihre jeweiligen Erstbelege angeführt. Mit einer so gut wie vollst ndigen Bibliographie zum deutsch-tschechisch-slowakischen Sprachkontakt und ausführlichen Indices stellt es eine nahezu unersch pfliche Quelle für die Sprachkontaktforschung im
Allgemeinen sowie für Germanistik und Slawistik im Besonderen dar.
Slowakisch-Deutsch/Deutsch-Slowakisch
Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch
Deutsch Slowakisches Und Slowakisch Deutsches Fachvorterbuch der Bibliothekswissenschaft und Informatik
Slowakisch-deutsches und Deutsch-slowakisches Worterbuch
Deutsch-Slowakisches und Slowakisch-Deutsches Taschenw rterbuch
Taschenw rterbuch der slowakischen und deutschen Sprache
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