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GRIN Verlag Aug 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
210x148x2 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im
Fachbereich Germanistik - Didaktik, Technische Universität
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Seminar für Deutsche
Sprache und Literatur), Veranstaltung: Textgrammatische Arbeit
in der Schule, 11 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: 'Das ist Peter sein neues Auto! Seine alte Karre
hat er wegen dem Motorschaden verschrotten lassen.' Dies sind
zwei im täglichen Leben aufgeschnappte Sätze, ohne Zweifel für
jedermann verständlich. Dem Sprachwissenschaftler treiben sie
jedoch Sorgenfalten auf die Stirn: Schließlich enthält jeder Satz
einen grammatischen Fehler. Diese beiden Fehler haben eine
Gemeinsamkeit - sie hängen beide mit der (in)korrekten
Verwendung der Kasus zusammen. Während die Wendung
'wegen dem' bzw. 'wegen den' mittlerweile fast vollständig in
den Sprachgebrauch übergegangen ist, vom Duden als
'umgangssprachlich korrekt' bezeichnet wird und selbst so
manchem Nachrichtensprecher korrekt erscheint, lässt der
Fehler im ersten Satz ('Peter sein Auto') noch etwas mehr
aufhorchen. 'Hätte es nicht ,Peters Auto' heißen müssen ', fragt
man sich insgeheim. Aber letztendlich sieht man darüber
hinweg, man hat den Satz ja inhaltlich verstanden, und stolpert
irgendwann einmal selbst über diese ungrammatische
Wendung. Diese Hausarbeit im Rahmen...
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Absolutely essential study publication. Sure, it is enjoy, nonetheless an amazing and interesting literature. I realized this
book from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Justus Abbott-- Justus Abbott

This publication may be worthy of a read through, and a lot better than other. It is among the most incredible book we
have read through. Your daily life period will be change when you total reading this article publication.
-- Ga r ett B a um ba ch-- Ga r ett B a um ba ch
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