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Über das Conjugationssystem der
Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der
griechischen, lateinischen, persischen und
germanischen Sprache - Franz Bopp 1816
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Mein Herz in zwei Welten - Jojo Moyes
2018-01-23
Die Liebesgeschichte von Lou und Will eroberte
weltweit die Herzen der Leser:innen im Sturm.
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In «Mein Herz in zwei Welten », dem Abschluss
der Trilogie, wagt Lou einen Neuanfang in New
York. Ein berührender Roman über den Mut,
sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen,
und über das Glück einer zweiten Chance. «Trag
deine Ringelstrumpfhosen mit Stolz. Führe ein
unerschrockenes Leben. Fordere dich heraus.
Lebe einfach.» Diese Sätze hat Will Louisa mit
auf den Weg gegeben. Doch ohne ihn brach eine
Welt für sie zusammen. Es hat lange gedauert,
aber endlich ist sie bereit, seinen Worten zu
folgen und wagt in New York den Neuanfang.
Die glamouröse Welt ihrer Arbeitgeber könnte
von Lous altem Leben in der englischen
Kleinstadt nicht weiter entfernt sein. Dort ist ein
Teil ihres Herzens zurückgeblieben: bei ihrer
liebenswert chaotischen Familie und vor allem
bei Sam, dem Mann, der sie auffing, als sie fiel.
Während Lou versucht, New York zu erobern
und herauszufinden, wer Louisa Clark wirklich
ist, muss sie feststellen, wie groß die Gefahr ist,
sich selbst und andere auf dem Weg zu
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verlieren. Und am Ende muss sie sich die Frage
stellen: Ist es möglich, ein Herz zu heilen, das in
zwei Welten zuhause ist? Jojo Moyes' Romane
sind unvergleichlich, sie bringen uns zum
Lachen und zum Weinen, sie brechen unser Herz
und heilen es wieder.
Side by Side Italian and English Grammar Paola Nanni-Tate 2012-12-11
Learn and review Italian grammar at a glance Of
all the obstacles you face while learning a new
language, grammar is one of the toughest. But
now there's a way to learn the subtleties of
grammar without all the headaches. Side by Side
Italian & English Grammar is the perfect tool to
help you understand the similarities and
differences between English and Italian
grammar. By learning Italian grammar through
comparisons to your native English language,
you are able to build on what you already know.
You will be better able to understand and
remember Italian grammar while writing,
speaking, and being tested on Italian usage. This
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innovative grammar guide includes: Clear and
comprehensive introductions to the parts of
speech, explaining their functions and answering
common questions about them Quick Check
sections that summarize main ideas Appendices
that identify possible grammar trouble spots,
such as interrogative pronouns and adjectives,
familiar and formal commands, and the use of
determiners Numerous verb charts with side-byside Italian and English translations for easy
understanding of each tense's meaning An
exercise section with answer key to test and
review your knowledge Side by Side Italian and
English Grammar gives you a firm grasp of the
structure of both languages and sets the stage
for true language mastery.
Gente - María Jose de la Fuente 2006-05-31
This manual contains activities with an explicit
focus on forms that help students practice
Spanish vocabulary and grammar. The activities
are designed specifically to introduce students
to the main concepts in a chapter prior to
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

classroom instruction or to reinforce grammar
points after classroom instruction. The Student
Activities Manual: Preparation, is available in
Quia format, as its questions require discrete
answers.
Ven Conmigo!: Level 1 - Nancy A. Humbach
2000
Foundations of Indo-European comparative
philology, 1800-1850 - Roy Harris 1999
First published in 1999. Routledge is an imprint
of Taylor & Francis, an informa company.
Grammatische Variation - Marek Konopka
2017-03-06
Grammatische Variation ist der Sprache
inhärent und auch aus dem Standarddeutschen
nicht wegzudenken. Man beobachtet, dass ein
und dieselbe grammatische, semantische oder
pragmatische Funktion mit unterschiedlichen
grammatischen Mitteln realisiert wird, und
umgekehrt, dass eine grammatische Struktur
unterschiedliche Funktionen ausüben kann. Die
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Variation kann mit grammatikinternen Faktoren,
grammatikexternen Parametern wie Medium
oder Textsorte und außersprachlichen
Dimensionen wie Zeit oder Raum korrelieren. In
diesem Band werden zunächst verschiedene
Perspektiven auf Variation fokussiert wie die
historische, die laienlinguistische, die
lernerorientierte, die geographische oder die
medienorientierte Sicht. Im Weiteren wird in
exemplarischen Studien gezeigt, wie
grammatische Variation mit Methoden der
Korpus-, Computer-, Psycho- und Neurolinguistik
empirisch erschlossen wird. Schließlich werden
ausgewählte Variationsphänomene aus den
Bereichen Phonologie, Morphologie und Syntax
analysiert, und es wird demonstriert, wie sich
die aktuelle Grammatikforschung zwischen der
immer weiter gehenden Spezifizierung von
Variationsgründen und der Annahme der freien
Variation sowie zwischen Empirie und Theorie
hin- und herbewegt.
Paso a Paso - Myriam Met 2000
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Die skandinavischen Sprachen im Überblick Kurt Braunmüller 1999
Metrische studien ... - Eduard Sievers 1919
En Español! - Estella Marie Gahala 2005
En espanol is a multi-level Spanish program for
middle school and high school that provides a
balanced approach to proficiency and grammar
along with interdisciplinary features and
projects to build confident communicators.
Historische Grammatik der englischen Sprache Karl Luick 1964
Archiv für Papyrusforschung und verwandte
Gebiete - Johannes Kramer 2001
Die Zeitschrift Archiv für Papyrusforschung und
verwandte Gebiete ist das älteste papyrologische
Fachorgan der Welt. Sieunterscheidet sich von
anderen papyrologischen Zeitschriften
hauptsächlich durch ihre Referate (literarische
Papyri, christliche Texte, Urkundenreferat,
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juristisches Referat, koptische Texte und
Urkunden, Demotica Selecta sowie
Darstellungen und Hilfsmittel). Die Beihefte zu
der Zeitschrift vereinen sowohl Monographien
als auch Sammelbände; im Zentrum stehen
Neueditionen von Papyrustexten griechischer,
lateinischer, koptischer, demotischer oder
arabischer Sprache, die neue Erkenntnisse zu
verschiedenen Bereichen des Altertums
vermitteln: zu Philologie, Literatur, Philosophie,
Religion, Politik und Sozialgeschichte, zu
Militär- und Rechtsgeschichte, zu Geographie
und Landeskunde, zu Schul- und
Gesundheitswesen und zum Alltagsleben;
kurzum, zur antiken Kulturgeschichte
überhaupt.
Uber das Conjugationssystem der
Sanskritsprache - Franz Bopp 1816
Temporalität, Aspektualität und Modalität
in romanischen Sprachen - Gerda Haßler
2016-09-26
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Gegenstand des Buches ist die sprachliche
Gestaltung der Temporalität, Aspektualität und
Modalität in den romanischen Sprachen. In die
Betrachtung dieser drei Kategorien werden
neben dem Tempus, Aspekt und Modus weitere
Ausdrucksmittel, wie zum Beispiel
Verbalperiphrasen, Adverbien und lexikalische
Bedeutungen von Verben, einbezogen. Die
Beschreibung erfolgt auf der Grundlage einer
funktionalen Sicht der Grammatik und das
Zusammenwirken verschiedener Strukturebenen
der Sprache bei der Markierung temporaler,
aspektueller und modaler Verhältnisse wird
betrachtet. Neuere Forschungsansätze im
Bereich der Typologie und der kognitiven
Linguistik werden berücksichtigt. Insbesondere
wird die Interaktion zwischen den drei
Kategorien, die in den romanischen Sprachen
nicht streng getrennt sind, dargestellt. Im
Zentrum stehen das Französische, das
Italienische, das Portugiesische und das
Spanische, wobei auffällige Erscheinungen in
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anderen romanischen Sprachen gleichfalls
erwähnt werden. Neben einer
Überblicksdarstellung, die den aktuellen
Forschungsstand reflektiert, werden Ergebnisse
eigener Forschungen zur funktionalen Struktur
der Kategorie der Aspektualität, zur coverten
Modalität und zur Evidentialität in romanischen
Sprachen vorgestellt.
Aspekt und Aktionsarten im heutigen Deutsch Laurent Gautier 2004
Satzstrukturen im Deutschen und Englischen Klaus Fischer 2015-03-03
In diesem Buch werden deutsche und englische
Satzstrukturen kontrastiv untersucht, und zwar
in typologischer Hinsicht. Im Mittelpunkt steht
der Valenzaspekt der Satzstruktur: Es werden
aber nicht nur die deutschen und englischen
Ausdrucksmittel – die einfachen Ergänzungen
und die Ergänzungssätze – vorgestellt und
kontrastiert, sondern sie werden in einer
Korpusanalyse quantifiziert. Es ist das Anliegen
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

dieses Buches, zu einer Typologie der
Textrealisierung beizutragen. Hierzu wird ein
deutsch-englisches bzw. englisch-deutsches
Übersetzungskorpus definiert und ausgewertet.
Die beobachteten Kontraste werden im
Zusammenhang typologischer Tendenzen und
bevorzugter Vertextungsstrategien bewertet.
Ziel der Arbeit ist die Überprüfung des
einflussreichen typologischen Bildes von John A.
Hawkins, das Deutsche sei semantisch
transparenter als das Englische. Die
Einzelanalysen sind für alle, die sich theoretisch
oder praktisch für Übersetzung und
Spracherwerb interessieren, von Bedeutung.
Die Schrecken der deutschen Sprache - Mark
Twain 2017-08-29
Musaicum Books presents to you a unique
collection of mystery classics & adventure
novels, formatted to the highest digital
standards and adjusted for readability on all
devices. Mystery Novels The Motor Maid The
Girl Who Had Nothing The Second Latchkey The
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Castle of Shadows The House by the Lock The
Guests of Hercules The Port of Adventure The
Brightener The Lion's Mouse The Powers and
Maxine Adventure Fiction It Happened in Egypt
The Adventures of Princess Sylvia The Car of
Destiny My Friend the Chauffeur The Chauffeur
and the Chaperon Everyman's Land The Princess
Virginia Angel Unawares: A Story of Christmas
Eve A Soldier of Legion The Princess Passes
Winne Child, The Shop-Girl Where the Path
Breaks Rosemary, A Christmas story Vision
House The Golden Silence The Heather Moon
Set in Silver Travelogues Lord John in New York
Lord Loveland Discovers America Lady Betty
Across the Water Secret History Revealed by
Lady Peggy O'Malley The Lightning Conductor:
The Strange Adventures of a Motor Car The
Lightning Conductor Discovers America Charles
Norris Williamson (1859–1920) and Alice Muriel
Williamson (1869-1933) were British novelists
who jointly wrote a number of novels which
cover the early days of motoring and can also be
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

read as travelogues.
Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum
Semitischen - 1972
Neues vom heutigen Deutsch - Ludwig Eichinger
2019-02-19
Neues vom heutigen Deutsch – das sind zum
einen neue Erscheinungen und neue
Verwendungsweisen, die sich im
Sprachgebrauch der letzten Jahre zeigen. Neben
ihrer Bandbreite im gesprochenen Deutsch und
in spezifischen Kontexten oder in verschiedenen
Teilen des deutschen Sprachgebiets geht es
auch um die damit verbundenen Einstellungen in
der Öffentlichkeit, ihre Folgen für die Identität
und um entsprechende Normvorstellungen.
Grundsätzlichere Fragen medial üblicher und
angemessener Kommunikation stellen sich auch
bei dem Neuen, das die Kommunikation in und
um das Internet mit sich bringt. Zum anderen
geht es um neue Methoden innerhalb der
Sprachwissenschaft. Seit sich die
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Sprachwissenschaft bei ihrer empirischen Arbeit
auf große Datenmengen, auf elektronisch
auswertbare Korpora geschriebener Sprache
und gesprochener Interaktion stützen kann, sind
die Entwicklungen des Sprachgebrauchs der
Forschung noch zugänglicher geworden. Neues
vom heutigen Deutsch sind also, neben den so
ermittelten Ergebnissen, auch die damit
verbundenen methodischen Diskussionen und
Entwicklungen, die es erlauben, theoretische
Annahmen anhand einer genaueren
Datengrundlage neu zu diskutieren.
Kalewala - Elias Lönnrot 2014-09-02
Das Meer, die Erde, die Sterne, die Liebe und
der Tod: Eine große Verserzählung über die
Erschaffung der Welt. Von der Erschaffung der
Erde und der Gestirne erzählt dieses Epos, von
der Kultivierung des Bodens und dem launischen
Meer, vor allem aber von den Begegnungen mit
dem schemenhaften Land im Norden, um dessen
Tochter die Herren Wäinämöinen,
Lemminkäinen und Ilmarinen gleichermaßen
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

werben. Doch auf die Freier warten gefährliche
Aufgaben. Kalewala, das Land des Urvaters
Kalewa, ist Schauplatz dieses groß angelegten
Freskos der mythenumsponnenen Frühzeit
Finnlands. Auf zahlreichen Fußreisen hatte Elias
Lönnrot - im Geist des spätromantischen 19.
Jahrhunderts - Tausende von Versen mündlich
überlieferter Lieder gesammelt, Lieder epischen,
lyrischen und beschwörenden Inhalts, die er in
der Folge zu einem teils heldisch-kriegerischen,
teils zauberhaft-magischen Epos verband. Viele
namhafte Übersetzer haben sich am »Kalewala«
versucht, doch erst Gisbert Jänickes Arbeit ist
es, die den höchsten Ansprüchen genügt: Sie ist
vollständig, beruht in allen Details auf dem
Original, berücksichtigt auch die neuesten
Forschungsergebnisse und besticht durch ihre
geschmeidig fließende Eleganz.
Wer spricht Platt? - Dieter Stellmacher 1987
Ueber die Sprache und Weisheit der Indier Friedrich von Schlegel 1808
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Die Morphologie des Verbes im
Altspanischen - Hildegard Schede 1987
Die vorliegende Arbeit eröffnet neue
Perspektiven für das Studium der historischen
Morphologie des Spanischen. In einem
umfangreichen Verzeichnis von Verbalformen,
dessen Makrostruktur diejenige eines
Wörterbuches der altspanischen Verben ist,
werden kastilische Texte von den Anfängen der
Sprache bis 1492 systematisch ausgewertet.
Dem Fachpublikum liegt hiermit Material aus
erster Hand vor, das eine Berichtigung mancher
Angaben in den historischen Grammatiken
nachsichziehen wird. In zwanzig mit
«Kommentare» überschriebenen kleinen
Monographien werden die oft komplizierten
Verhältnisse in eine verständliche und
aufschlussreiche Darstellung gebracht, und die
Meinungen einiger Linguisten zu Fragen der
Verbalmorphologie im Lichte des gefundenen
Materials überprüft und diskutiert.
Tempus, Modus und Aspekt im Deutschen answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

Simone Heinold 2015-03-25
Tempus, Modus und Aspekt (TMA) sind drei
grammatische Kategorien, die sich sowohl in
ihren Flexionsformen als auch in ihrer
Bedeutung überschneiden können. Das Tempus
zeigt an, wann etwas geschieht, der Modus zeigt
an, in welcher Welt etwas unter welchen
Bedingungen geschieht, und der Aspekt kann
entweder bestimmte Ausschnitte von
Ereignissen oder das Ereignis als Ganzes
markieren. So wird es möglich, den Ablauf von
Ereignissen zu staffeln oder zeitliche
Überschneidungen anzuzeigen. Dieses Buch
stellt die formalen und funktionalen Eigenheiten
des deutschen TMA-Systems erstmals im
Zusammenhang dar, und zeigt auf, wie
unterschiedliche Typen von Ereignissen in
verschiedenen Zeiten und Welten verankert
werden können. Dabei schaffen Beispiele und
Übungen ein Bewusstsein dafür, welche
Möglichkeiten in unserer Sprache zur Verfügung
stehen, um Ereignisse auszudrücken. Um die
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grammatischen Eigenschaften deutscher Verben
in einen größeren Rahmen einordnen zu können,
werden in einigen Kapiteln TMA-Phänomene aus
anderen Sprachen zum Vergleich herangezogen.
Pragmatik der Demonstrativpronomina in den
iberoromanischen Sprachen - Konstanze
Jungbluth 2005-01-01
Auf der Basis von in natürlichen
Handlungskontexten erhobenen Daten wird der
Gebrauch des dreiteiligen Paradigmas der
Demonstrativpronomina im Spanischen
beschrieben. Während traditionell das spanische
System als personenorientiert und zuletzt als
distanzorientiert bezeichnet wurde, zeigt die
Analyse der Belege, daß die durch den Sprecher
und den/die Hörer gebildete Dyade den
Gebrauch der Demonstrativpronomina steuert.
Auf diese Weise werden sprecherseitige und
hörerseitige, proximale, mediale und distale
Räume sowie Bereiche, die innerhalb und solche,
die außerhalb liegen, unterschieden. Die
Abstraktion von den Sprechereignissen zu den
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

ihnen zugrunde liegenden Räumen wird durch
Graphiken leserfreundlich vermittelt. Kontrastiv
zum Spanischen werden die beiden zweiteiligen
Systeme des Katalanischen und des
brasilianischen Portugiesisch behandelt. Die
peninsulare Sprache weist eine große
diatopische Variation auf, bei der zwei- und
dreiteilige Systeme eng benachbart sind. In der
südamerikanischen Sprache kontrastiert der
mündliche und der schriftsprachliche Gebrauch.
Der Sprachvergleich überschreitet die Romania,
indem auch das Deutsche, das Finnische und das
Japanische berücksichtigt werden. Im Anhang ist
ein Fragebogen abgedruckt, der konkrete
Sprechereignisse abbildet und als gemeinsamer
Bezugspunkt für künftige sprachvergleichende
Forschung zum Thema der Deixis konzipiert ist.
Das heutige Englisch - Ernst Leisi 1999
Manual de gramática - Eleanor Dozier
2016-01-01
MANUAL DE GRAMÁTICA is the most accessible
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grammar reference. It combines clear, easy-touse charts with detailed grammar explanations
in English supported by plentiful examples. The
text covers all major grammatical rules of
Spanish and offers real-world applications of all
grammar points, making it an invaluable
reference tool that you will turn to time and
again in your language courses. Important
Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not
be available in the ebook version.
Communicating In German, (Novice Level) - Lois
Feuerle 1993-01-22
An elementary level survival text. Provideds
learner with essential vocabulary for
communicationg in everyday situations.
Oberfläche und Performanz - Angelika Linke
2009-07-29
With "surface" and "performance", this collected
volume places two concepts centre-stage that
can be regarded as key terms for the object of
linguistics. At the same time, they delineate the
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

field which the papers in the volume sound out
both theoretically and in empirical studies.
Modern German Grammar - Ruth Whittle
2006-08-23
Announcing an innovative, new, practical
reference grammar, combining traditional and
function-based grammar in a single volume. It is
the ideal reference grammar at advanced
secondary level and above.
Grammatik der neuhochdeutschen Sprache August Engelien 1867
Partitivität und Indefinitheit - Marion Presslich
2000
Im Gegensatz zum definiten Artikel wurde dem
indefiniten Artikel ein in den europäischen
Sprachen weniger Beachtung geschenkt. Sein
Ursprung aus dem Zahlwort und sein relativ
spätes Auftreten im Vergleich zum definiten
Artikel weist auf eine anfangs «nichtartikelartige» Bedeutung hin. Somit besteht in
frühen Sprachstufen noch keine Opposition
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zwischen beiden Artikelformen. Diese Arbeit
entwickelt eine für die germanischen und
romanischen Sprachen gleichermaßen
anwendbare sprachinterne Theorie, die die
Entstehung und Entwicklung des indefiniten
Artikels beschreibt und zudem bereits
bestehende Forschungsergebnisse integriert. Im
Rahmen der Universalienforschung wird von
allgemeinen Konzepten, wie der Partitivität bzw.
der Teil-Ganzes-Relation ausgegangen, mit der
die Artikelfunktionen und damit auch die
Entwicklung des indefiniten Artikels beschrieben
werden können. Am Beispiel des Deutschen und
Niederländischen einerseits und des
Französischen und Italienischen andererseits
wird die Theorie, gestützt durch umfangreiche
empirische Studien, dargestellt.
Colloquial German - P. F. Doring 1979
Satiren; - Horace 1881
Current Index to Journals in Education - 1980
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Der lange Weg zur Freiheit - Nelson Mandela
2014-01-25
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die
durch Nelson Mandelas Leben inspiriert
wurden.« Barack Obama Eine fast drei
Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson
Mandela zum Mythos der schwarzen
Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer
Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in
solchem Maße die Friedenshoffnungen der
Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung
aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische
Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch
nach seinem Tod finden seine ungebrochene
Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit
die Bewunderung aller friedenswilligen
Menschen auf der Welt. Mandelas
Lebensgeschichte ist über die politische
Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes,
kenntnis- und faktenreiches Dokument
menschlicher Entwicklung unter Bedingungen
und Fährnissen, vor denen die meisten
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Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert
haben dürften.
Bibliotheca missionum - 1916
Aspektualität - Sarah Dessì Schmid 2014-10-10
In Abgrenzung von der traditionellen
Herangehensweise, bei der der Verbalaspekt
meist einzelsprachlich-semasiologisch
untersucht und der Aktionsart gegenübergestellt
wird, sind die Identifizierung und Analyse der
Aspektualität als umfassender Inhaltskategorie
und ihrer romanisch-sprachlichen
Manifestationen Gegenstand dieser Arbeit.
Dabei wird ein neues onomasiologisches und
frame-theoretisch basiertes Modell zur
Klassifizierung und Interpretation aspektualer
Merkmale von Sachverhalten entwickelt, das
dank eines auf konzeptueller Ebene
angesiedelten Beschreibungs- und
Analyseinstrumentariums übereinzelsprachlich
anwendbar und ergiebig sowohl für den
Sprachvergleich als auch für die detaillierte
answer-key-gramatica-the-imperfect-tense

Analyse einzelsprachspezifischer Phänomene ist.
Anhand des entwickelten Modells erfolgt eine
vergleichende Skizze der aspektualen Systeme
des Französischen, des Italienischen, des
Spanischen und des Katalanischen. Aspektualität
wird als ‚Delimitation‘ definiert, als Setzung
zeitlicher Grenzen in der Strukturierung von als
Situationsframes aufgefassten Sachverhalten.
Dabei wird auch eine Neuanalyse der
aspektualen Verbalperiphrasen präsentiert, die
diese nicht mehr als schwer zu klassifizierende
Hybride der romanischen Verbalsysteme
versteht.
Ars Poetica; - Horace 2018-08-02
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
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important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
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may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
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