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GRIN Publishing Aug 2014, 2014. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2013 im Fachbereich Anglistik - Literatur, Note: 1,7, Ludwig-Maximilians-Universität München
(Englische Philologie), Veranstaltung: Literaturwissenschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Das späte
19. Jahrhundert und der Beginn des 20. Jahrhunderts waren geprägt von verschiedensten
Ideologien. In diesem Thesenpapier werden die Einflüsse dieser Ideologien auf das Werk 'Der Herr
der Ringe' von J.R.R. Tolkien überprüft, was es unabdingbar macht, mit einer kurzen Biografie des
Autors einzusteigen. Im Folgenden werden die auftretenden Weltanschauungen voneinander
abgegrenzt und ihre Einflussnahme auf die Entstehung des Werkes anhand von Textbeispielen
belegt. 16 pp. Deutsch.
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Thorough guideline! Its this type of good read. It is really simplistic but shocks from the 50 percent from the publication. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Sa llie Wieg a nd-- Sa llie Wieg a nd

Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob
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