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ihren fünf Geschwistern. Sie sind Vogelmenschen. Doch nun sind sie
Maximum Ride - Das Experiment Angel James Patterson 2011-07-22 Ihr

geflohen und werden gnadenlos gejagt. Sie müssen um ihr Überleben

Name ist Maximum Ride, kurz Max. Doch Max ist nicht nur ein Mensch.

kämpfen, während sie zugleich alles daransetzen, das Rätsel ihrer

Zwei Prozent ihrer Gene sind die eines Vogels. Man hat sie ihr vor der

Herkunft zu lösen. Doch ist ihre Flucht vielleicht ein Teil des grausamen

Geburt in einem geheimen Forschungslabor eingepflanzt, ebenso wie

Experiments? "Patterson [...] ist der erfolgreichste Autor unserer Zeit." Die
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Zeit

facettenreicher historischer Roman von dieser Meisterin des Genres! Die

Kommunikationsverben Gisela Harras 2001

Tatarin von Iny Lorentz: als eBook erhältlich!

Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde Robert Louis Stevenson

Wir Wettermacher Tim F. Flannery 2007

2014-07 „... nun aber war ich Freiwild für jeden, gejagt, obdachlos, ein

Frei werden von Ablehnung Joyce Meyer 2002

weithin bekannter Mörder, dem Galgen geweiht.“ Die Schauernovelle des

Deutsches Neologismenwörterbuch Uwe Quasthoff 2007-01-01 Das

schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson („Die Schatzinsel“)

Neologismenwörterbuch dokumentiert die Wortneubildungen in der

zählt zu den berühmtesten Adaptionen des Doppelgängermotivs in der

Gegenwartssprache ab dem Jahr 2000 wissenschaftlich fundiert und mit

Weltliteratur. In ihrer Vielschichtigkeit bis heute faszinierend, wurde sie

realen Belegen. Zwar gibt es zahlreiche ‚Trendwörterbücher‘, sie sind aber

prägend für das moderne Horrorgenre. Vollständig neu übersetzt von

allesamt eher populärwissenschaftlich geschrieben und methodisch

Susanne Mussehl.

unzureichend. Das Leipziger Neologismenwörterbuch basiert hingegen auf

"...lesen, wie krass schön du bist konkret" William Shakespeare 2003

den Daten des Projekts „Deutscher Wortschatz“ der Universität Leipzig mit

Die Tatarin Iny Lorentz 2010-03-15 Russland im Jahre 1707: Das Leben

mehreren Millionen von Sätzen pro Jahr. Verzeichnet werden mehr als

der jungen Tartarin Schirin ändert sich jäh, als ihr Vater, der Khan, nach

2.200 Wörter, die entweder neu gebildet wurden, aus anderen Sprachen

einem missglückten Aufstand von den Russen gefangen genommen wird.

neu ins Deutsche eingedrungen sind oder – bei unveränderter Gestalt –

Die Sieger fordern den Khan auf, ihnen einen Sohn als Geisel zu stellen.

mit neuer Bedeutung verwendet werden und deren Verwendungshäufigkeit

Doch der älteste seiner Söhne ist bereits tot und der jüngste noch zu klein.

auf die Aufnahme in die Alltagssprache schließen lässt. Das Wörterbuch

Also wird Schirin kurzerhand in Männerkleider gesteckt und unter dem

bietet zu jedem Stichwort Bedeutungserklärungen sowie zahlreiche

Namen ihres toten Bruders an die Russen ausgeliefert. Für Schirin beginnt

authentische Belege; erstmals ist darüber hinaus in jeden Artikel ein

eine harte Zeit, in der sie nicht nur ihre wahre Identität verheimlichen,

Häufigkeitsdiagramm eingebunden, das die ‚Gebrauchsgeschichte‘ eines

sondern auch ihre aufkeimenden Gefühle für einen jungen Russen aus

jeden Neologismus dokumentiert. Zielgruppe des innovativen Werkes sind

feindlichem Lager verbergen muss ... Ein neuer dramatischer und

neben Sprachwissenschaftlern insbesondere auch Journalisten und
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allgemein an sprachlichen Entwicklungen Interessierte.

Jahrhunderte der Physik. Ohne großen mathematischen Ballast zeigt

Internetlexikografie Annette Klosa 2016-09-26 Das Internet ist mittlerweile

Acheson, wie hier die Infinitesimalrechnung - oder auch Calculus - den

das zentrale Medium für Datenaustausch und Datenrecherche. Auch für

passenden Schlüssel zum Verständnis liefert. Das dynamische Verhalten

Wörterbücher ist es die zentrale Publikationsplattform. Aus dieser

der vorgestellten Systeme wird sowohl analytisch als auch mit

tiefgreifenden Veränderung der Wörterbuchlandschaft ergeben sich eine

Simulationen untersucht. Dazu werden QBasic-Programme verwendet, die

ganze Bandbreite neuer Fragen für die lexikografische Praxis und die

so einfach sind, daß sie jeder leicht zum Laufen bringen und seinen

Wörterbuchforschung, z. B. zur Datenmodellierung für

Fragestellungen entsprechend anpassen kann. Der Inhalt wird durch

Internetwörterbücher, zur Vernetzung von Wörterbuchinhalten, zu den

historische Darstellungen der Mechanik und durch Bilder berühmter

Navigations- und Zugriffsmöglichkeiten, zur automatischen Gewinnung von

Physiker und Faksimiles ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für

lexikografischen Angaben, zum lexikografischen Prozess sowie zu neuen

Studenten und Dozenten der Mathematik und Physik ist auch für

Möglichkeiten der Benutzerbeobachtung und -interaktion. Um diese

interessierte Schüler der Oberstufe geeignet.

Forschungsfragen zu diskutieren, förderte die Deutsche

Lebe lieber innovativ Tina Seelig 2012-02-06 Denken Sie anders als alle

Forschungsgemeinschaft über drei Jahre hinweg ein wissenschaftliches

anderen! Für Tina Seelig gibt es keine Probleme, nur Lösungen – und kein

Netzwerk Internetlexikografie, an dem Vertreterinnen und Vertreter

Lösungsansatz ist dabei zu absurd oder zu abwegig. Gerade die

wichtiger deutscher und europäischer Institutionen beteiligt waren.

unrealistischen, scheinbar unmöglichen Ideen bergen das größte

Ergebnis dieser Netzwerkarbeit ist der vorliegende Band, der in die

Potenzial. Die Professorin der Stanford University arbeitet seit Jahren im

zentralen Arbeitsfelder der Internetlexikografie erstmals gesammelt einführt

Silicon Valley, umgeben von den innovativsten Unternehmen der Welt. Mit

und den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung und

einer Vielzahl von faszinierenden Beispielen macht Tina Seelig Lust auf

lexikografischen Praxis vorstellt.

Querdenken abseits der ausgetretenen Pfade. Hätten Sie gedacht, dass

Vom Calculus zum Chaos David J. Acheson 2010-10-01 Eine spannende

es möglich ist, eine Büroklammer gegen ein Haus zu tauschen? Oder

Abhandlung zu ausgewählten Fragen der Mechanik quer durch die

dass man aus Limonade einen Hubschrauberrundflug machen kann? Als
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Dozentin für Innovation und Unternehmertum erlebt Tina Seelig, wie

und damit über einen Aspekt der deutschen Grammatik, der in letzter Zeit

Studenten die von ihr gestellten Aufgaben auf die ungewöhnlichsten

eher wenig Beachtung gefunden hat. Der Blick auf den Gegenstand erfolgt

Weisen lösen. Dabei stellt sie immer wieder fest, dass paradoxe und

dabei aus unterschiedlichen Perspektiven: Behandelt werden der aktuelle

undenkbare Ideen sich am Ende als die besten herausstellen. Anhand

Sprachgebrauch, der historische wie der synchrone Sprachwandel,

zahlreicher außergewöhnlicher Beispiele für Kreativität und Innovation

Sprachkontakt und Sprachvergleich mit indoeuropäischen wie nicht-

verdeutlicht Tina Seelig, dass wirklich jeder das Zeug dazu hat, neue

indoeuropäischen Sprachen, und auch dialektologische Fragestellungen

Ideen zu entwickeln und ungewöhnliche Ziele zu erreichen. Die einzigen

sowie die Rolle der Wortbildung im Bereich der Toponomastik. Die

Voraussetzungen sind, dass man kontaktfreudig, unvoreingenommen und

Berücksichtigung dieser höchst unterschiedlichen Gesichtspunkte führt

offen für Neues ist.

insgesamt zu einem umfassenden Blick auf das Phänomen.

Bachelor | Master: Schulpädagogik Ilona Esslinger-Hinz 2011-09-06 Ein

Wörterbuchforschung Herbert Ernst Wiegand 1998

neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master« zum Kernbereich aller

Denn sie sollen getröstet werden Alan Paton 2006

Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und

Cool it! Bjørn Lomborg 2009

mit zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte

Lexikographie und Wörterbuchbenutzung Stefan Engelberg 2004

Einführung in das Grundlagenthema. Aus dem Inhalt •

Leading Change John P. Kotter 2013-02-01 John P. Kotters wegweisendes

Forschungsmethoden • Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik •

Werk Leading Change erschien 1996 und zählt heute zu den wichtigsten

Unterrichtsmethoden • Diagnostik • Leistungsmessung • Heterogenität

Managementbüchern überhaupt. Es wurde in zahlreiche Sprachen

Reihe Bachelor | Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: •

übersetzt und millionenfach verkauft. Der Druck auf Unternehmen, sich

Definitionskästen • Reflexionsfragen • Beispielen • Übersichten •

den permanent wandelnden internen und externen Einflüssen zu stellen,

Weiterführender Literatur • Material als Download im Internet

wird weiter zunehmen. Dabei gehört ein offener, aber professionell

Wortbildung im Deutschen Elke Hentschel 2016-12-12 Dieser Band gibt

geführter Umgang mit Change-Prozessen zu den Wesensmerkmalen

einen Überblick über den Stand der Forschung zur deutschen Wortbildung

erfolgreicher Unternehmen im 21. Jahrhundert und zu den größten
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Herausforderungen in der Arbeit von Führungskräften. Einer der weltweit

belegt.

renommiertesten Experten auf diesem Gebiet hat basierend auf seinen

Selbstbild Carol Dweck 2016-05-02 Spitzensportler, Geigenvirtuosen,

Erfahrungen aus Forschung und Praxis einen visionären Text geschrieben,

Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel sprechen wir Erfolge den

der zugleich inspirierend und gefüllt ist mit bedeutenden Implikationen für

Begabungen des Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur falsch, er

das Change-Management. Leading Change zeigt Ihnen, wie Sie

hindert auch unser persönliches Fortkommen und schränkt unser Potenzial

Wandlungsprozesse in Unternehmen konsequent führen. Beginnend mit

ein. Die Psychologin Carol Dweck beweist: Entscheidend für die

den Gründen, warum viele Unternehmen an Change-Prozessen scheitern,

Entwicklung eines Menschen ist nicht das Talent, sondern das eigene

wird im Anschluss ein Acht-Stufen-Plan entwickelt, der Ihnen hilft,

Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie Ihr eigenes Selbstbild aussieht

pragmatisch einen erfolgreichen Wandel zu gestalten. Wenn Sie wissen

und wie Sie diese Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können,

möchten, warum Ihre letzte Change-Initiative scheiterte, dann lesen Sie

erfahren Sie in diesem Buch.

dieses Buch am besten gleich, sodass Ihr nächstes Projekt von Erfolg

Neuer Wortschatz Dieter Herberg 2004-01-01 Rund 700 Neologismen

gekrönt wird. Ralf Dobelli, getabstract.com Leading Change is simply the

werden in diesem ersten größeren Neologismenwörterbuch für das

best single work I have seen on strategy implementation. William C.

Deutsche dargestellt. Bei ihnen handelt es sich um neue Wörter, neue

Finnie, Editor-in-Chief Strategy & Leadership Leading Change ist ein

Bedeutungen von Wörtern und neue feste Wortverbindungen, die in den

weltweiter, zeitloser Bestseller. Werner Seidenschwarz, Seidenschwarz &

90er Jahren des 20. Jahrhunderts in die Allgemeinsprache eingegangen

Comp.

sind. Ziel ist es, den nicht nur bei Wissenschaftlern, sondern auch in der

Eine unbequeme Wahrheit Albert Gore 2006 Das Buch zu dem US-

breiten Öffentlichkeit vorhandenen großen Informationsbedarf in Bezug auf

Dokumentarfilm äAn unconvenient Truthä über die sich ausbreitende

neuen Wortschatz zu befriedigen.

Klimakatastrophe von und mit Al Gore, dem ehemaligen Vizepräsidenten,

Der Preis der Ungleichheit Joseph Stiglitz 2012-10-08 Viele Arme, wenige

das mit Fotos und Grafiken die Auswirkungen schmelzender Gletscher,

Reiche - Warum die wachsende Ungleichheit uns alle angeht Die

der Ausdehnung von Wüstengebieten und Zunahme von Wetteranomalien

Ungleichheit in der Welt nimmt zu: Immer weniger Menschen häufen
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immer größeren Reichtum an, während die Zahl der Armen wächst und

all die großen Namen – Lippi, Ancelotti, Conte, Seedorf, Buffon, Kaka,

die Mittelschicht vom Abstieg bedroht ist. Doch diese Entwicklung, so zeigt

Nesta, Balotelli, Gattuso und Ronaldo – aus einer ganz neuen, bislang

Nobelpreisträger Joseph Stiglitz in seinem neuen Bestseller, ist keine

unbekannten Perspektive. So erzählt er zum Beispiel, wie Berlusconi am

zwangsläufige Folge einer freien Marktwirtschaft, sondern Ergebnis einer

Piano sitzt und Witze erzählt oder wie Pirlo und Daniele de Rossi Nestas

globalisierten Ökonomie, die zunehmend vom reichsten einen Prozent der

Zorn auf sich ziehen, indem sie mit ihm vor dem Halbfinale einer WM in

Bevölkerung beherrscht wird.

einem Mietwagen durch die deutsche Landschaft gurken. Mit privaten und

Sternenküsse Giovanna Fletcher 2017-06-13 Glanz und Glamour? Das ist

einzigartigen Einblicken in das Leben des Fußballgenies Pirlo ist dieses

so gar nichts für Sophie May. Da verbringt sie ihre Zeit lieber mit Lesen -

Buch ein Tribut an eines der größten Talente unserer Zeit, dessen letztes

oder sie backt die nächste raffinierte Cupcake-Kreation für das

Kapitel noch lange nicht geschrieben ist.

Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill. Bis eines Tages Billy Sinclair

Gleichheit ist Glück Kate Pickett 2012-12-14 In jahrzehntelanger

ins Teestübchen kommt: Er ist der Shooting Star am britischen

Forschung haben die beiden Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate

Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter Traummann. Für Billy und

Pickett empirische Daten gesammelt und ausgewertet, anhand derer sie

Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das Happy End scheint

den Einfluss der Ungleichheit auf eine Vielzahl der drängendsten sozialen

unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen

Probleme entwickelter Gesellschaften untersuchen. Die geistige und

lange auf sich warten ...

körperliche Gesundheit oder der Drogenkonsum der Mitglieder einer

Ich denke, also spiele ich Andrea Pirlo 2015-03-09 Andrea Pirlo ist einer

Gesellschaft, Lebenserwartung, Übergewicht, Bildung, die Geburtenrate

der besten Fußballer seiner Generation – ein Weltmeister und Champions-

bei Minderjährigen, die Verbrechensrate und nicht zuletzt die soziale

League-Sieger, talentierter Spielmacher und begnadeter Freistoßschütze.

Mobilität: All diese Phänomene hängen statistisch eindeutig davon ab, wie

Dies ist seine Geschichte, die in seinen Worten erzählt wird. Geschrieben

ungleich die Einkommens- und somit Chancenverteilung einer Gesellschaft

mit der Art Tiefgang und Humor, die man bei ihm, dem Präzisionsfußballer

ist. Ab einem gewissen Einkommensniveau, das etwa auf der Höhe

und Regisseur auf dem Spielfeld, nicht vermuten würde. Er schreibt über

dessen von - ausgerechnet - Kuba liegt, ist es eben nicht mehr die Höhe
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des Durchschnittseinkommens, die es den Menschen immer bessergehen

dictionary research in about 5,600 headwords, 7,200 reference headwords

lässt, sondern die Verteilung des Einkommens. Dieser Titel befasst sich,

and 50,000 headword equivalents in nine languages, and thus forms the

wie das zur Zeit viel besprochene Buch von Thomas Piketty, Das Kapital

foundation for future lexicography. It is aimed at academics, students and

im 21. Jahrhundert, mit der Verteilung des Reichtums.

translators and is intended as an aid both to reading and to composing

Worterbuch zur Lexikographie und Worterbuchforschung/ Dictionary of

and translating specialist texts. Apart from an introduction to the subject in

Lexicography and Dictionary Research Herbert Ernst Wiegand 2010 This

both English and German, it provides bilingual definitions and contexts

four-volume dictionary is the first to register the specialist terminology of

together with multilingual translations of the headwords.
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