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Side/linje 

eller 

Side/Tabell 

nr, rad, 

kolonne 

Original tekst Korrigert tekst 

23/7 „language is new word other 

options fort he left periphery” 

„language is new word other 

options for the left periphery” 

35/14 „4.1 Bedingen für 

Sprachkontakt im urbanen 

Raum Deutschlands” 

„4.1 Bedingungen für 

Sprachkontakt im urbanen Raum 

Deutschlands” 

42/Tabelle 4, 

2, 4 
„8“ „7“ 

42/18 „Tabelle 4 zeigt, dass 79% der 

Kontraktionen“ […] 

„Tabelle 4 zeigt, dass 81% der 

Kontraktionen“ […] 

42/20 
„Die weggelassenen 

Kontraktionen betragen 21% 

der Belege.“   

„Die weggelassenen 

Kontraktionen betragen 19% der 

Belege.“  

43 / 10  
„Nur einmal fiel eine 

Kontraktionen in einer Orts- 

oder Richtungsangabe aus 

(vgl. Beispiel (28): ich war 

EINmal disko), während in 13 

„Keine Kontraktionen in Orts- 

oder Richtungsangaben fielen aus, 

nur nichtkontrahierte 

Präpositionen und Artikel (vgl. 

Beispiel (28)).  In 13 Orts- und 



Orts- und Richtungsangaben 

Kontraktionen verwendet 

wurden.“  

Richtungsangaben wurden 

Kontraktionen verwendet.“  

66/9 
„gefunden, beide 

Präpositionsphrasen“ 
„gefunden, beide 

Präpositionalphrasen“ 

67/3 
„Einige Präpositionsphrasen 

(…)“ 
„Einige Präpositionalphrasen (…)“ 

67/8 
„Sonst waren sämtliche 

Präpositionsausdrücke (…)“ 
„Sonst  waren sämtliche 

Präpositionalphrasen(…)“ 

67/21 
„nichtkanonischen 

Präpositionsphrasen (…)“ 
„nichtkanonischen 

Präpositionalphrasen (…)“ 

80/23 
„In (18) ist schwer zu sagen, 

ob etterpå sich auf das 

Nachfolgende bezieht.  

Wahrscheinlich ist einfach ein 

Satz-Abbruch vorhanden, wo 

ein neuer Satz mit „bestefaren 

min“ anfängt.“   

„In (135) ist schwer zu sagen, ob 

etterpå sich auf das Nachfolgende 

bezieht.  Wahrscheinlich ist 

einfach ein Satz-Abbruch 

vorhanden, wo ein neuer Satz mit 

„bestefaren min“ anfängt.“   

80/25 
„In (19) und (20) steht etterpå 

vor der verblosen, elliptischen 

Wendung „han/hun bare“, die 

im gesprochenen 

Norwegischen häufig vor 

direkter Rede angewandt 

wird.“ 

„In (136) und (137) steht etterpå 

vor der verblosen, elliptischen 

Wendung „han/hun bare“, die im 

gesprochenen Norwegischen 

häufig vor direkter Rede 

angewandt wird.“ 



 

81/1 
„(…),und so bleibt unklar, ob 

(18) und (19) überhaupt XVS- 

oder XSV-Strukturen sind.“ 

 

„(…),und so bleibt unklar, ob 

(136) und (137) überhaupt XVS- 

oder XSV-Strukturen sind.“ 

 

105/6 
„Adverbien und Partikeln 

haben gemeinsam, dass sie 

sind nicht flektierbar sind.“ 

„Adverbien und Partikeln haben 

gemeinsam, dass sie nicht 

flektierbar sind.“ 


