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GRIN Publishing, Germany, 2007. Paperback. Condition: New. 1. Auflage. Language: German . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Deutsch -
Grammatik, Stil, Arbeitstechnik, Note: 1,0, Universitat Bielefeld, Veranstaltung: Spracherwerb, 8
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Kinder werden in eine Gemeinschaft
hereingeboren, in der das Hauptkommunikationsmittel die Sprache ist und mit der das
Neugeborene schon vor der eigentlichen Geburt konfrontiert wird. Es wird dem Kleinkind keine
andere Wahl gelassen, als die Sprache, die dann die Muttersprache wird, zu lernen. Der Saugling
erlernt nicht nur die Sprache, sondern er lernt auch sehr viel uber die Sprache. Fur die Erwachsenen
ist es alltaglich und ganz normal geworden sich mit Freunden, Verwandten und mit jedem
Mitburger in einer Sprache zu unterhalten. Selten wird an den schwierigen Erwerb der eigenen
Sprache gedacht und daran, was fur ein langwieriger Prozess der Erstspracherwerb ist, denn zwar
beherrscht schon ein Kind im Grundschulalter seine Sprache im allgemeinen recht gut, aber viele
Strukturen werden erst spater gelernt [.], und die sprachlichen Aufgaben, die es zu losen hat, sind
relativ eingeschrankt Dies zeigt, da der [Erstspracherwerb] keinesfalls besonders schnell und leicht
ist. (Klann- Delius 1999, S. 22) Wie erlernt das Kind...
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Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS-- Ma r ion Ma nn DDS

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die
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