Lateinische Grammatik Grundlage Werkes Friedrich
grundlegende kenntnisse im fach latein einleitung - nach dem untergang des weströmischen reiches
(476 nr.) blieb die lateinische sprache für die schriftliche kommunikation weiter in gebrauch. für die mündliche
verständigung über ländergrenzen hinweg war das lateinische – dem heutigen englisch vergleichbar – meist
die einzige sprache, mit der sprachbarrieren überwunden werden konnten. thorsten burkard – markus
schauer, lehrbuch der ... - es ehrt die nunmehr als verfasser geführten autoren des werkes, dass sie im
untertitel geradezu programmatisch an hermann menge festhalten (vgl. p. xis.); der einstmalige
‚wissenschaftliche mitarbeiter‘ prof. dr. friedrich maier ... lateinische grammatik (bearbeitet und
herausgegeben von helmut schareika unter mitarbeit von walter siewert ... kommentare zu den
lehrveranstaltungen im wintersemester ... - 10. zur anschaffung empfohlen ist die grammatik von
rubenbauer/hofmann (h. rubenbauer, j. b. hofmann, lateinische grammatik, neubearbeitet von r. heine,
bamberg 1975 u.ö.). einführende lektüre lateinischer texte: cicero, pro caelio modul: grundlagen methode und
sprache 04-026-1001 zeit: montag, 13.15 – 14.45 uhr, sg 227 kommentare zu den lehrveranstaltungen
im wintersemester ... - die lateinische grammatikübung 1 ist teil eines ganzjahreskurses und dient der
wiederholung der formenlehre und der wiederholung und einübung der syntax des einfachen satzes.
bibliographie zum ablativus absolutus - ruhr-uni-bochum - leumann, m./ hofmann, j.b./ szantyr, a.:
lateinische grammatik. auf der grundlage des werkes von friedrich stolz und joseph hermann schmalz. zweiter
band. lateinische syntax und stilistik von j.b. hofmann. mit dem allgemeinen teil der lateinischen grammatik.
neubearbeitung 2von anton szantyr münchen 1972 (11965). erstmalig christian zgoll, römische prosodie
und metrik. ein ... - lateinische grammatik (bearbeitet und herausgegeben von helmut schareika unter
mitarbeit von walter siewert) für das 2. quartal 2013 wie der deutschen bearbeitung von christian touratiers
lateinische grammatik. linguistische einführung in die lateinische sprache (februar 2013?) entgegensehen.
module catalogue - uni-wuerzburg - ta record bachelor (60 ects) lateinische philologie - 2015 page 2 / 17.
module catalogue for the subject latin philology minor in a bachelor’s degree programme, 60 ects credits the
subject is divided into ... vertrautheit mit den fachspezifischen grundlagen, arbeitsmethoden und der
geschichte der klassischen philolo-gie sowie der ... handreichung für studienanfänger der klassischen
philologie - schen werkes, eines übergreifenden themas mit den wissenschaftlichen methoden der klassi- ...
lateinische grammatik, neubearbeitet von r. heine, bamberg und münchen . 101977 (viele wiederdrucke). h.
menge, lehrbuch der lateinischen syntax und semantik, völlig neu bearbeitet von th. burkard amtliche
bekanntmachung - uni-hamburg - einführung (Σ= 29 lp) sprachliche und methodische grundlagen balagym-lat-01 einführung in die textlektüre (3 lp) Übung einführung in das studium der klassischen philologie (3
lp) Übung lateinische grammatik (5 lp) [11 lp / 6 sws] lateinische literatur i: prosa ... paradigmatische analyse
und interpretation eines werkes oder einer ... ländergemeinsame inhaltliche anforderungen für die ... - •
auch schwierige griechische bzw. lateinische texte ohne hilfsmittel zielsprachenorientiert zu ... • lateinische
bzw. griechische texte im zusammenhang des werkes und der gattung auf der ... grammatik als grundlage für
die texterschließung und für das erlernen und die analyse von alten und modernen sprachen • arbeit mit
lehrbüchern ... „latein aktiv“ - woeste - grammatik angewandt, dann meist paradigmatisch in form von
auswendig gelernten ... dies ist das erstaunlichepropriumdes werkes, sind so verfasst, dass neue lateinische
wörter unmittelbar aus dem kontext erschlossen und verstanden werden können (ggf. unterstützt durch
bildmaterial oder in marginalien gesetzte synonyme/ ... subdivided module catalogue - uni-wuerzburg module catalogue for the subject latin philology bacheor’s degree programme with 2 majors, 75 ects credits
module title abbreviation level one module introduction to classical philology fachspezifische studien- und
prüfungs- ordnung für das ... - lage, auch schwierige lateinische texte ohne hilfsmittel
zielsprachenorientiert zu übersetzen, deutsche texte, die dem antiken gedankenkreis ... des werkes und der
gattung auf der basis wissen-schaftlicher forschungen zu interpretieren, texte in ... - grammatik/syntax stilmittel
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