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Wortschatz Deutsch Hebraisch Fur Das Selbststudiu
Nach dem Tod des berühmten Hofjuden Leffmann Behrens in Hannover übernahmen seine Enkel dessen Firma, doch wurden sie 1721 ohne Beweise von der kurfürstlichen Justiz wegen Bankrottbetrugs angeklagt. Sie bekannten auch unter Folter nichts und blieben fünf Jahre im Kerkerturm. Berndt Strobach
präsentiert den Fall nach dem archivalischen Befund und analysiert ihn in juristischer, ökonomischer und psychologischer Hinsicht. Einer der beiden Enkel verfasste einen persönlichen Opferbericht auf Jiddisch, der in der Edition von Simon Neuberg im Band enthalten ist. Sie wird begleitet von
der ausführlich kommentierten Transliteration sowie der Übersetzung des Autors ins Hochdeutsche. Man gewinnt Einblicke in vormoderne Rechtsverhältnisse, aber auch in die Lebensweise der jüdischen ökonomischen Elite. Die Megillah-Transliteration bietet die reizvolle Möglichkeit, Erlebnisse in
einer Sprache nachzuvollziehen, wie sie ein Jahrtausend lang von deutschen Juden gesprochen wurde.
Es gibt Fragen, die irgendwann die meisten Menschen brennend interessieren, und es gibt Antworten, die unterschiedslos alle betreffen: Was geschieht mit mir im Tod? Geht mein Leben weiter? Ist es überhaupt vernünftig, über Auferstehung, Himmel oder Wiedergeburt nachzudenken? Und was wünsche
ich mir? Von solchen Fragen geht Renold Blank aus. Er vergleicht biblische, kirchliche und nichtchristliche Vorstellungen über die menschliche Existenz im und nach dem Sterben und fragt nach dem Schicksal der einzelnen Seele. Er zeigt, welche Funktion die Vorstellung von einem Gericht im Tod
für die Lebenden haben kann und wie abhängig die Vorstellung vom «Jüngsten Gericht» vom jeweiligen Gottesbild ist. Renold Blank lotet existenzielle Fragen zu Leben und Tod aus, reflektiert mögliche Antworten und verbindet die christliche Hoffnung mit einem modernen, kritischen Denken und
Glauben.
Diese Studie bietet erstmals eine Analyse der Einwanderung von deutschsprachigen Forschern auf dem Gebiet der juedischen Geschichte, die kurz vor 1933 und in der Zeit danach (bis 1945) eine neue Heimat oder Zufluchtsst�tte in Pal�stina fanden. Der methodische Zugang ist die Gruppenbiographie.
Die wesentliche Materialgrundlage bilden das Biographische Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945 (BHE) und andere biographische Nachschlagewerke sowie Nachl�sse und Informationen, die mittels Fragebogen erhoben wurden. Die Analyse dieser Daten dient einerseits dazu, das soziale
und wissenschaftliche Profil dieser Gruppe zu bestimmen, andererseits soll die Wanderungsgeschichte dieser Gruppe und ihre Akkulturation im Zielland in ihren Erfolgen und Mi�erfolgen m�glichst genau und statistisch abgesichert nachgezeichnet werden.
Jiddisch
Dukus Horant
Wortschatz der Hebräischen Bibel
Beheimatungsprozesse deutscher Juden in Israel
Generation im Übergang
Die Sprache der Auricher Juden
Die Tatsache, sprechen zu lernen, ist eine der sichtbarsten und wichtigsten Errungenschaften der frühen Kindheit. Sprache bedeutet ein neues Werkzeug, das neue Möglichkeiten für das Verständnis des sozialen Umfelds, das Wissen über die Welt und den Austausch von Erfahrungen als Befriedigungen und Bedürfnisse bietet. Während der ersten drei Schuljahre machen die Kinder einen weiteren großen Schritt in der
Entwicklung der Sprache und lernen so das Lesen. Obwohl beide Bereiche unterschiedlich sind, hängen sie auch zusammen. Anfängliche Sprachkenntnisse wurden mit späteren Leseerfolgen in Verbindung gebracht. In ähnlicher Weise können voralphabetische und alphabetische Aktivitäten Kinder in Sprachkenntnissen sowohl in ihren Vorschuljahren als auch später in der Schule unterstützen. Kinder mit Hör- und
Lesebehinderungen leiden häufig unter einer Sprachstörung. Die Entwicklung des Vokabulars von Kindern zur Entwicklung von Sprach- und Alphabetisierungsfähigkeiten ist von wesentlicher Bedeutung. notwendig, um in der Schule erfolgreich zu sein. Erwachsene im Leben eines Kindes spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, einem Kind zu helfen, neue Wörter zu lernen. Spielen Sie jeden Tag diese zweisprachigen
Kartenspiele mit 600 Bildern und sprechen Sie über die Bedeutung der Wörter, um den Wortschatz Ihres Kindes zu erweitern.
The series Handbooks of Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the study of linguistics as applied to specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the increasing body of research into the manifold forms of communicative action and interaction.
Includes its Report, 1896-19 .
Modernisierung des Wortschatzes europäischer Regional- und Minderheitensprachen
Ein sprachtypologisches Handbuch der europäischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart / A Typological Handbook of European Languages
Der sechzig Hymnen und Gedichte dritte Ausgabe
Variationstypologie / Variation Typology
Hofjuden im Abstieg: Der Bankrott der Leffmann-Behrens-Enkel
Bulletin of the New York Public Library

The fifteen essays in this volume reflect the diversity of German studies in Britain and Ireland today. The German language itself is the focus of four studies, covering historical aspects of German and Yiddish, language pedagogy and controversial contemporary issues,
such as the rise of Anglicisms in German and the language of second- and third-generation immigrants. Traditional literary philology is also well represented in six essays on prose writers and dramatists from the nineteenth century to the present day, but it is a
traditional philology that has been much modified and enriched by the cultural and historical perspectives evident in the remaining five essays. These include psychoanalytical and contextual studies and embrace the historical development and elaboration of mass media
technologies from radio to public-access cable TV.
In einem Brief an Martin Buber schrieb FR, am 25. Oktober 1925, daB sich seine eigentliche "literarische Entwicklung" seit 1920 im Ubersetzen abgespielt habe. Wie jede Selbstcharakteristik stimmt diese Feststellung sicher nur zum Teil. Wesentlich jedoch ist die daB es
sich bei FRs Ubersetzungen urn eine literarische Tatsache, Entwicklung mit unterscheidbaren Stilperioden handelt. Am Anfang dieser Entwicklung stehen die Ubersetzungen einiger Gebetszyklen, die zunachst im grade gegriindeten eigenen Hausstand gebraucht wurden. Zur zweiten
Phase geh6ren die Ubertragungen von Hymnen mittelalteriicher Dichter die, gewissermassen als Sekun dariiteratur, in die jiidische Liturgie aufgenommen wurden. Der Weg fiihrte weiter zu der Auswahl der Gedichte Jehuda Halevis und dann zur Verdeutschung der Schrift. Schon
in der liturgischen Phase machte FR es sich nicht leicht. Die Ubersetzungen muBten nicht nur dem hebraischen oder dem aramai schen Wortsinn entsprechen - sie muBten auch mit den dem deutschen Judentum vertrauten Melodien zu singen sein. Eine wissenschaftlich genaue oder
"w6rtliche" Ubersetzung konnte so nicht entstehen. Die drei Worte, mit denen die meisten Segensspriiche der hebraischen Liturgie beginnen, zum Beispie- baruch ata adonai - waren w6rtlich etwa mit "Gelobt Du me in Herr" zu iibersetzen. Da standen aber den sieben
hebraischen Silben nur fiinf deutsche gegeniiber, was diese unsingbar gemacht hatte. FRs Formulierung - Lob nun ja Lob dir 0 Gott - mag als bezeichnend fiir die Anfange seiner Ubersetzungen genommen werden.
"ich liebe Tiere Deutsch - Hebräisch" ist eine Liste der 50 Tiere und ihre Namen in Hebräisch und Deutsch. Dies ist das perfekte Buch für Kinder, die Tiere lieben. Mit diesem Buch können Kinder ihre Tiere wortschatz aufbauen und beginnen, Wort und Bild Verein zu
entwickeln.
Studien und Dokumentationen zur deutschen Sprachreflexion in Barock und Aufklärung
Ich Liebe Text Deutsch - Hebräisch
Grammatik, Pragmatik, Erwerb
Wortschatz Deutsch-Hebraisch Fur Das Selbststudium - 9000 Worter
Stimmen aus Jerusalem
Umfassendes Hebräisch für Anfänger
Die Vokabelbucher von T&P Books sind dafur vorgesehen, Ihnen beim Lernen einer Fremdsprache zu helfen, Worter zu memorisieren und zu wiederholen. Der Wortschatz enthalt uber 7000 haufig gebrauchte, thematisch geordnete Worter. Besondere Merkmale des Wortschatzes: Worter sind entsprechend ihrer Bedeutung und nicht
alphabetisch organisiert. Worter werden in drei Spalten prasentiert, um das Wiederholen und den Selbstuberprufungsprozess zu erleichtern. Wortgruppen werden in kleinere Einheiten aufgespalten, um den Lernprozess zu fordern. Der Wortschatz bietet eine praktische und einfache Transkription jedes Wortes der
Fremdsprache. Der Wortschatz hat 198 Themen, einschliesslich: Grundbegriffe, Zahlen, Farben, Monate, Jahreszeiten, Masseinheiten, Kleidung und Accessoires, Essen und Ernahrung, Restaurants, Familienangehorige, Verwandte, Charaktereigenschaften, Empfindungen, Gefuhle, Krankheiten, Grossstadt, Kleinstadt,
Sehenswurdigkeiten, Einkaufen, Geld, Haus, Zuhause, Buro, Import & Export, Marketing, Arbeitssuche, Sport, Ausbildung, Computer, Internet, Werkzeug, Natur, Lander, Nationalitaten und vieles mehr ... Dieser T&P Books Wortschatz: Empfohlen als Erganzung fur jeden Sprachkurs. Erfullt die Bedurfnisse von Anfangern und
fortgeschrittenen Lernenden von Fremdsprachen. Praktisch fur den taglichen Gebrauch, mit Wiederholungen und Aktivitaten um sich selbst zu testen."
Wie denken deutsche Sprachgelehrte im 17. und 18. Jh. über das Lateinische als internationaler Lingua franca der Wissenschaft und über die beiden anderen alten Bildungssprachen Griechisch und Hebräisch? In dem vorliegenden Werk wird die zeitgenössische Diskussion über Genealogie und Typologie der drei Sprachen, deren
Merkmale und ihre Bewertung, Entlehnung und Purismus sowie Gebrauch und Didaktik von Fremdsprachen aufgearbeitet. Diese Aufarbeitung erfolgt zum einen anhand einer ausführlichen Dokumentation zahlreicher Quellen und Belege und zum anderen mittels einer textnahen Interpretation, welche einen Anschluss der Ergebnisse
an weitere Befunde und Fragen der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte erlaubt. Auf diese Weise wird eine wichtige Lücke der Germanistik geschlossen und gleichzeitig eine Grundlage für weitere Forschungen geschaffen.
Dieses Buch richtet sich an Hebräischlerner auf Anfängerniveau. Dieses Buch vermittelt nicht nur die allgemeinen Prinzipien der hebräischen Sprache, sondern bietet dem Schüler auch die häufigsten Verwendungszwecke der Sprache. Die Grammatik und das Vokabular werden sorgfältig verwendet, um den Schülern bei der
Teilnahme an täglichen Gesprächen in verschiedenen Kontexten zu helfen und eine solide Grundlage für weitere Stufen (die mittleren und fortgeschrittenen Stufen) zu schaffen. Dieses Buch enthält 20 Lektionen, darunter eine interaktive Lektion zu Situationsdialogen, einen Anhang mit zusätzlicher Grammatik, die die
Deklinationen einiger im Buch erwähnter Präpositionen und Verben enthält, einen Antwortschlüssel und Glossare für Hebräisch und Deutsch. Die ersten beiden Lektionen sind vorbereitend und beziehen sich auf das Lesen und Schreiben von Hebräisch. Die nächsten 18 Lektionen bestehen aus Kommunikationsfähigkeiten - Dialog,
Wortschatz, Grammatik und Übungsabschnitten. Alle Abschnitte sind so konzipiert, dass sie drei Spalten haben. Original hebräische, deutsche Übersetzung und Transliteration.Im Teil Kommunikationsfähigkeiten-Dialog, der der Hauptabschnitt jeder Lektion ist, finden die Schüler einen Dialog, der die Grammatik und den
Wortschatz des Kapitels abdeckt. Die Dialoge sind speziell darauf ausgelegt, die allgemeinsten Aspekte der täglichen Kommunikation hervorzuheben, von Begrüßung über Einkaufen bis hin zu Reisen und Abschied. In den Grammatikabschnitten wird die in den Dialogen dargestellte Grammatik detailliert beschrieben, und in den
Vokabeln werden die in den Dialogen gelesenen Wörter (Verben, Substantive usw.) und Ausdrücke zusammengestellt. Die Studierenden finden außerdem zusätzliches Material, um das Verständnis des Themas weiter zu verbessern. Die Schüler erhalten während jeder Lektion eine Reihe von Übungen mit einem Antwortschlüssel, den
die Schüler am Ende des Buches finden. Auf 18 reguläre Einheiten folgt eine zusätzliche Lektion zu Situationsdialogen, die sich neben den früheren Dialogen auf verschiedene Themen konzentriert. Von den Schülern wird erwartet, dass sie als Charaktere aktiv an diesen Dialogen teilnehmen und ihre Sprechfähigkeiten
verbessern. Frühere Grammatik und Vokabeln werden überprüft, um das Lernen zu erleichtern. In diesen Situationsdialogen werden keine neuen Grammatiken und Vokabeln angegeben. Das Buch enthält auch die Deklinationen der im Buch enthaltenen allgemeinen Sätze und der häufigsten Verben mit ihren Konjugationen in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Buch enthält deutsch-hebräische und hebräisch-deutsche Glossare, die alle im Buch erwähnten Wörter und Ausdrücke enthalten. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Unterrichten gehören zu den weiteren Werken des Autors hebräische und türkische Selbststudienbücher und ergänzende
Materialien. Sie haben sich mit ihren neuen Ausgaben und über 8 Jahren auf dem Markt als erfolgreich erwiesen.
Hebraistik vom 15. bis zum 19. Jahrhundert
Contact linguistics
Ich Liebe Tiere Deutsch - Hebräisch
Sprachfuhrer Deutsch-Hebraisch Und Thematischer Wortschatz Mit 3000 Wortern
ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft
Reduplikationen Im Türkischen

The present volume offers a fresh look at the crucial role which Christan Hebraism played in the development of the humanities and modern philology. Christian theology, Jewish tradition and linguistic interest had an irreversible impact on the understanding of holy texts and language.
Der Band verbindet erstmals eine sprachtypologische und eine variationslinguistische Betrachtung von 34 europäischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart. Die einzelnen Sprachen werden dabei jeweils zunächst im Hinblick auf ihre sprachtypologischen Grundzüge auf drei Ebenen charakterisiert: Lautung (Bestand an Vokalen und Konsonanten, Prosodik und weitere Erscheinungen), Morphologie (Inventar an grammatischen
Kategorien, Verhältnis zwischen synthetischem und analytischem Sprachbau sowie Repräsentation morphologischer Haupttypen) und Syntax (Wort- und Satzgliedstellung, Einordnung aus Sicht der relationalen Typologie sowie prominenztypologische Einordnung). Im Anschluss hieran werden jeweils die lautliche, morphologische und syntaktische Variation dieser Sprachen in historischer, regionaler, sozialer und funktionaler Hinsicht
sprachtypologisch interpretiert sowie auf Konstanten und Tendenzen hin analysiert. Auf diese Weise trägt der Band einerseits zu einem tieferen und breiteren Verständnis der strukturellen Variation europäischer Sprachen bei und eröffnet andererseits neue Perspektiven für die allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft.
Revised versions of 12 essays previously published in various sources.
Divre Ha-Kongres Ha-'olami ... Le-mada'e Ha-Yahadut
The Law in the Bible and in Its Environment
Wortschatz Deutsch-Hebraisch Fur Das Selbststudium - 7000 Worter
Gottes Sprache in der philologischen Werkstatt
Morphophonologische Untersuchungen
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen die turkischen IntensivAdjektive (yeni - yepyeni, mavi - masmavi, sert - semsert, temiz - tertemiz). Die Regeln ihrer Bildung waren bisher unbekannt. Durch Anwendung morphophonologischer Analysemethoden konnten schliesslich im Rahmen dieser Arbeit auf der Basis eines
umfassenden Korpus die Bildungsregeln herausgefunden, beschrieben und erklart werden. Ihnen liegt das Kontrastprinzip der Identitatsvermeidung zugrunde, d.h. die Bildung dieser emphatischen Adjektive beruht auf der Vorschaltung eines Morphems, das durch besondere Segmentierung - Reduplikation einer (Teil)Silbe, die
durch kontrastreiches Zusatzmaterial aus der Menge der Laute {p, s, m, r} geschlossen wird - und durch eine fur das Turkische aussergewohnliche Akzentuierung - Betonung der ersten Silbe - jenen Signalcharakter erhalt, der der beabsichtigten Wirkung der Emphase Rechnung tragt. Zum ersten Mal wird hier "Kontrast" nicht
nur qualitativ verstanden, sondern auf der Basis von Artikulationsort und art der Konsonanten auf quantitative Weise definiert und so objektiviert.Um zusatzliche Evidenz fur die gefundene Losung dieses alten turkischen Problems zu bekommen, wurden 1. samtliche Reduplikationsformen des Turkischen bestimmt,
klassifiziert und zum Vergleich herangezogen, 2. umfangreiche Lautstatistiken erstellt, 3. zahlreiche synchrone und diachrone Untersuchungen angestellt und 4. ein Massentest mit turkischen Muttersprachlern zur Verifizierung der gefundenen Regeln durchgefuhrt.
Der bereits in vierter, erweiterter Auflage vorliegende Wortschatz ist eine unverzichtbare Hilfe, um das Alte Testament auf Hebraisch lesen und verstehen zu konnen. Im ersten Teil dieses Worterbuchs finden sich die aufgenommenen hebraischen Lexeme in alphabetischer Reihenfolge, und im zweiten Teil sind dieselben
Lexeme nach thematischen Gesichtspunkten geordnet. So lasst sich nicht nur die Bedeutung der einzelnen Worter nachschlagen, sondern es sind auch Studien zur Semantik moglich. Dank des Registers deutsch-hebraisch sind alle hebraischen Worter muhelos im ersten und im zweiten Teil auffindbar. Das Buch geht mit seinen
uber 2500 Vokabeln weit uber den Grundwortschatz von etwa 800 Wortern hinaus. Ein Buch fur alle, die sich mit der Sprache der Hebraischen Bibel (wieder) neu beschaftigen oder sich von ihrer Faszinationskraft anstecken lassen wollen.
"ich liebe Text Deutsch - Hebräisch" ist eine Liste der 100 Text und ihre Namen in Hebräisch und Deutsch. Dies ist das perfekte Buch für Kinder, die Text lieben. Mit diesem Buch können Kinder ihre Text wortschatz aufbauen und beginnen, Wort und Bild Verein zu entwickeln.
zur Rekonstruktion westjiddischer Sprachreste in Ostfriesland
2500 Vokabeln alphabetisch und thematisch geordnet, mit Register deutsch–hebräisch
Die Emigration der deutschsprachigen "Wissenschaft des Judentums"
die Auswanderung jüdischer Historiker nach Palästina 1933-1945
Geschichte und Kultur einer Weltsprache
Dictionnaires
Die „Geschichte des jüdischen Friedhofs in Bremen“ ist eine kulturgeschichtliche und historische Arbeit über 200 Jahre an einem besonderen Ort. Der Friedhof im heutigen Bremer Stadtteil Hastedt ist Denkmal jüdischer Kultur und der Lokalgeschichte der jüdischen Minderheit in Bremen. Seit seiner Gründung Ende des 18. Jahrhunderts
hatte er vielfältige Funktionen: Ort der Pflege jüdischer und nichtjüdischer Traditionen, Ort des ungesicherten Bleiberechts, der Erinnerung und des Gedenkens, Schauplatz demonstrativer jüdischer Assimilation, nationaler Treue und religiöser Zugehörigkeit, demokratischer und antidemokratischer Bekenntnisse. Bekannte und
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unbekannte Familien und Personen sind hier bestattet. Ihre Biographien und Grabsteininschriften machen den Friedhof zu einem Ort, an dem nationale und lokale Geschichte in konkreten Schicksalen anschaulich werden.
Sprachfuhrer Deutsch-Hebraisch und Thematischer Wortschatz mit 3000 Wortern Die Sammlung Alles wird gut! von T&P Books ist fur Menschen, die fur Tourismus und Geschaftsreisen ins Ausland reisen. Die Sprachfuhrer beinhalten, was am wichtigsten ist - die Grundlagen fur eine grundlegende Kommunikation. Dies ist eine
unverzichtbare Reihe von Satzen um zu uberleben, wahrend Sie im Ausland sind. Dieser Sprachfuhrer wird Ihnen in den meisten Fallen helfen, in denen Sie etwas fragen mussen, Richtungsangaben benotigen, wissen wollen wie viel etwas kostet usw. Es kann auch schwierige Kommunikationssituationen losen, bei denen Gesten einfach
nicht hilfreich sind. Dieses Buch beinhaltet viele Satze, die nach den wichtigsten Themen gruppiert wurden. Die Ausgabe enthalt auch einen kleinen Wortschatz, der etwas 3.000 der am haufigsten verwendeten Worter enthalt. Ein weiterer Abschnitt des Sprachfuhrers bietet ein gastronomisches Worterbuch, das Ihnen helfen konnte,
Essen in einem Restaurant zu bestellen oder Lebensmittel in einem Lebensmittelladen zu kaufen. Nehmen Sie den Alles wird gut Sprachfuhrer mit Ihnen auf die Reise und Sie werden einen unersetzlichen Begleiter haben, der Ihnen helfen wird, Ihren Weg aus jeder Situation zu finden und Ihnen beibringen wird keine Angst beim
Sprechen mit Auslandern zu haben.
Die Probleme, die das Adjektiv aufwirft, sind vielfältig; und zahlreich sind die Bezüge zwischen ihnen. Beides ergibt sich aus einem charakteristischen „Dazwischen“ des Adjektivs. Und wenn der vorliegende Band seine Beiträge geordnet in drei Sektionen: Grammatik, Pragmatik, Erwerb präsentiert, dann vor dem Hintergrund, dass sich
in allen drei Zugangsweisen dieses „Dazwischen“ in spezifischer Form wiederfindet: Grammatisch sind die Adjektive als Wortart definiert über ihre primär attributive Funktion, die zwischen Referenz und Prädikation rangiert, in ihrem pragmatischen Nutzen bewegen sich Adjektive kaum greifbar zwischen Bewertung und Beschreibung,
und im Adjektiverwerb scheinen Sprecher einen diachron aufgespannten Zwischenraum zu überwinden zwischen primärem Interaktionsbezug und allmählich zunehmender Konzeptualisierung – einen Zwischenraum jedoch, der auch im „fertigen“ grammatischen und pragmatischen Dazwischen der Wortart nicht überwunden, sondern
nur differenzierter ausgestaltet erscheint. Die Pointe dieses Bandes liegt so in der gemeinsamen Präsentation von grammatischen und pragmatischen Aspekten des Adjektivs sowie von Problemen des (oft stiefmütterlich behandelten) Adjektiverwerbs, in der die immer analog auftretende Zwischenposition offenbar
zugangsübergreifend die beiden Seiten derselben adjektivischen Medaille konstituiert.
Der Mensch und Sein Werk 1.Band Jehuda Halevi Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte Deutsch und Hebräisch
Mein Erste Wörter Mein Hebräisch Deutsch Bildwörterbuch. Dein Kind 300 Wörter Selbst Verstehen Können.
Field Studies
Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert
Wanderer zwischen zwei Welten
Zehn brennende Fragen zu Leben und Tod

Der «Wortschatz» ist ein bewährtes Hilfsmittel, um die Hebräische Bibel (das Alte Testament) auf Hebräisch lesen und verstehen zu können. Im ersten Teil dieses Wörterbuchs finden sich die aufgenommenen hebräischen Lexeme in alphabetischer Reihenfolge, und im zweiten Teil sind dieselben Lexeme
nach thematischen Gesichtspunkten geordnet. So lässt sich nicht nur die Bedeutung der einzelnen Begriffe nachschlagen, sondern es sind auch Studien zur Semantik möglich. Dank des Registers deutsch–hebräisch sind alle hebräischen Wörter mühelos im ersten und im zweiten Teil auffindbar. Das
Buch geht mit seinen gut 2500 Vokabeln weit über den Grundwortschatz von etwa 800 Wörtern hinaus.
Die Vokabelbucher von T&P Books sind dafur vorgesehen, Ihnen beim Lernen einer Fremdsprache zu helfen, Worter zu memorisieren und zu wiederholen. Der Wortschatz enthalt uber 3000 haufig gebrauchte, thematisch geordnete Worter. Besondere Merkmale des Wortschatzes: Worter sind entsprechend
ihrer Bedeutung und nicht alphabetisch organisiert. Worter werden in drei Spalten prasentiert, um das Wiederholen und den Selbstuberprufungsprozess zu erleichtern. Wortgruppen werden in kleinere Einheiten aufgespalten, um den Lernprozess zu fordern. Der Wortschatz bietet eine praktische und
einfache Transkription jedes Wortes der Fremdsprache. Der Wortschatz hat 101 Themen, einschliesslich: Grundbegriffe, Zahlen, Farben, Monate, Jahreszeiten, Masseinheiten, Kleidung und Accessoires, Essen und Ernahrung, Restaurants, Familienangehorige, Verwandte, Charaktereigenschaften,
Empfindungen, Gefuhle, Krankheiten, Grossstadt, Kleinstadt, Sehenswurdigkeiten, Einkaufen, Geld, Haus, Zuhause, Buro, Import & Export, Marketing, Arbeitssuche, Sport, Ausbildung, Computer, Internet, Werkzeug, Natur, Lander, Nationalitaten und vieles mehr ... Dieser T&P Books Wortschatz:
Empfohlen als Erganzung fur jeden Sprachkurs. Erfullt die Bedurfnisse von Anfangern und fortgeschrittenen Lernenden von Fremdsprachen. Praktisch fur den taglichen Gebrauch, mit Wiederholungen und Aktivitaten um sich selbst zu testen."
Die Vokabelbucher von T&P Books sind dafur vorgesehen, Ihnen beim Lernen einer Fremdsprache zu helfen, Worter zu memorisieren und zu wiederholen. Der Wortschatz enthalt uber 9000 haufig gebrauchte, thematisch geordnete Worter. Besondere Merkmale des Wortschatzes: Worter sind entsprechend
ihrer Bedeutung und nicht alphabetisch organisiert. Worter werden in drei Spalten prasentiert, um das Wiederholen und den Selbstuberprufungsprozess zu erleichtern. Wortgruppen werden in kleinere Einheiten aufgespalten, um den Lernprozess zu fordern. Der Wortschatz bietet eine praktische und
einfache Transkription jedes Wortes der Fremdsprache. Der Wortschatz hat 256 Themen, einschliesslich: Grundbegriffe, Zahlen, Farben, Monate, Jahreszeiten, Masseinheiten, Kleidung und Accessoires, Essen und Ernahrung, Restaurants, Familienangehorige, Verwandte, Charaktereigenschaften,
Empfindungen, Gefuhle, Krankheiten, Grossstadt, Kleinstadt, Sehenswurdigkeiten, Einkaufen, Geld, Haus, Zuhause, Buro, Import & Export, Marketing, Arbeitssuche, Sport, Ausbildung, Computer, Internet, Werkzeug, Natur, Lander, Nationalitaten und vieles mehr ... Dieser T&P Books Wortschatz:
Empfohlen als Erganzung fur jeden Sprachkurs. Erfullt die Bedurfnisse von Anfangern und fortgeschrittenen Lernenden von Fremdsprachen. Praktisch fur den taglichen Gebrauch, mit Wiederholungen und Aktivitaten um sich selbst zu testen."
Geschichte des jüdischen Friedhofs in Bremen
"The Right Chorale"
Fachsprachen
Das Großes buntes Kindergarten bilderbuch für Mädchen und Jungen, Zuhause, Familien, Unterrichtsmaterial Grundschule (Kinder ab 4 Jahre)
Fachsprachen / Languages for Special Purposes. 2. Halbband
Latein, Griechisch, Hebräisch
Die Vokabelbucher von T&P Books sind dafur vorgesehen, Ihnen beim Lernen einer Fremdsprache zu helfen, Worter zu memorisieren und zu wiederholen. Der Wortschatz enthalt uber 5000 haufig gebrauchte, thematisch geordnete Worter. Besondere Merkmale des Wortschatzes: Worter sind entsprechend ihrer Bedeutung und nicht alphabetisch organisiert. Worter werden in drei Spalten prasentiert, um das Wiederholen
und den Selbstuberprufungsprozess zu erleichtern. Wortgruppen werden in kleinere Einheiten aufgespalten, um den Lernprozess zu fordern. Der Wortschatz bietet eine praktische und einfache Transkription jedes Wortes der Fremdsprache. Der Wortschatz hat 155 Themen, einschliesslich: Grundbegriffe, Zahlen, Farben, Monate, Jahreszeiten, Masseinheiten, Kleidung und Accessoires, Essen und Ernahrung, Restaurants,
Familienangehorige, Verwandte, Charaktereigenschaften, Empfindungen, Gefuhle, Krankheiten, Grossstadt, Kleinstadt, Sehenswurdigkeiten, Einkaufen, Geld, Haus, Zuhause, Buro, Import & Export, Marketing, Arbeitssuche, Sport, Ausbildung, Computer, Internet, Werkzeug, Natur, Lander, Nationalitaten und vieles mehr ... Dieser T&P Books Wortschatz: Empfohlen als Erganzung fur jeden Sprachkurs. Erfullt die
Bedurfnisse von Anfangern und fortgeschrittenen Lernenden von Fremdsprachen. Praktisch fur den taglichen Gebrauch, mit Wiederholungen und Aktivitaten um sich selbst zu testen."
Im Europa des 18. bis 20. Jahrhunderts nimmt die Habsburgermonarchie eine besondere Stellung ein. Unter einer Herrschaft lebten verschiedene Nationen und Ethnien zusammen, mit ihren verschiedenen Sprachen, Religionen und kulturellen Traditionen. Im 18. Jahrhundert veranlasste der absolutistische Staat eine Reihe von Massnahmen, um das Herrschaftsgebiet zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Die
Forderung des Buchwesens war ein wichtiger Bestandteil dieses von Ernst Wangermann als "Austrian Achievement" bezeichneten Reformprogramms. Innerhalb weniger Jahrzehnte vervielfachte sich die Anzahl der Firmen und die Buchproduktion. Die Erforschung dieses Buchwesens, das Information, Wissen und Bildung uberwiegend vermittelte, stand im Mittelpunkt der Wiener Tagung "Kommunikation und Information
im 18. Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburgermonarchie", deren Beitrage hier gesammelt vorliegen. Ein Schwerpunkt des Bandes liegt auf dem vielsprachigen und transnationalen Charakter der habsburgischen Buchgeschichte.
Westjiddisch, die gesprochene Sprache der traditionellen judischen Gesellschaft in Westeuropa, wurde seit dem Ende des 18. Jahrhunderts von ihren Sprechern zugunsten der dominanten Standardsprachen Deutsch und Niederlandisch aufgegeben. Reste der Varietat, die bis ins 20. Jahrhundert hinein verwendet wurden, sind fur die sudwestlichen Randgebiete des deutschen Sprachraums sowie fur Teile der Niederlande
und Westfalens belegt. Aktuelle Quellenfunde zeigen nun, dass auch die ostfriesischen Juden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Reste des Westjiddischen zur Kommunikation untereinander verwendet haben. Laientheaterstucke, Memoiren und Wortlisten aus einem niedersachsischen Privatarchiv belegen, dass in der ostfriesischen Kleinstadt Aurich um 1900 eine westjiddische Mischmundart in Gebrauch war, die
deutliche Spuren von Sprachkontakt mit der in der Region dominanten gesprochenen Sprache Niederdeutsch aufweist. Die Monographie dokumentiert die Auricher Quellenfunde vor dem Hintergrund der spezifischen historischen und sozialen Gegebenheiten einer judischen Landgemeinde in Norddeutschland. Die sprachliche Untersuchung der Quellen analysiert westjiddisch - niederdeutsche Sprachkontaktphanomene
sowie Sprachveranderungsprozesse. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche Funktion die Varietat in der Alltagskommunikation der Auricher Juden hatte, nachdem sie als dominante gesprochene Sprache vom Niederdeutschen und Standarddeutschen abgelost worden war.
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