Bildung & Lernen
Archäologie Online

www.archaeologie-online.de

Diese Seite bietet interessante Einblicke in die Welt der Archäologie. Hier
finden Sie Berichte von Forschern, die über die neuesten Erkenntnisse in den
einzelnen Fachgebieten, wie der Burgenarchäologie, dem Mythos Neandertaler
und dem Alten Ägypten, berichten, welche auch für den Laien geeignet sind.
Auch ein großes Linkverzeichnis mit über 8.000 archäologischen Seiten im
Internet wird hier geboten, genauso wie der Digger. Dies ist eine archäologische
Suchmaschine, mit der Sie das Internet nach archäologischen Themengebieten
durchsuchen können. In dem Forum haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre
eigenen Fundstücke und Entdeckungen mit anderen zu besprechen.

___________________________________________________________
DWDS

www.dwds.de

Was verbirgt sich eigentlich hinter Wörtern wie Stretchhülle, Twittertape,
Kinderwagenbox, Wurfkamera oder Defibrillator-Toaster? Diesen und anderen Begriffen aus dem deutschen Wortschatz geht das „Projekt Digitales
Wörterbuch der deutschen Sprache“ auf den Grund: die große Datenbank
gibt Auskunft über Wortgeschichte, genaue Bedeutung und Verwendung
und fasst so das Wissen aus großen Wörterbüchern und Lexika zusammen.
Sie ist immer auf dem neuesten Stand, denn die Einträge lassen sich jederzeit
flexibel erweitern und korrigieren. Die Web-Seite durchsucht neben dem
eigenen Wörterbuch auch die Einträge anderer, ausgewählter Datenbanken.

___________________________________________________________
Scinexx

www.scinexx.de

Scinexx ist ein Wissensmagazin für Geo- und Naturwissenschaften, welches
unterhält und gleichzeitig lehrreich ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie auf
der Suche nach Wissenswertem über Medizin, Technik, oder den Kosmos sind,
denn die Web-Seite vereint diverse Rubriken, hinter denen sich eine Vielzahl von spannenden und gut recherchierten Artikeln verbirgt. Unter einem
weiteren Bereich finden Sie zudem aktuelle Schlagzeilen, in denen wichtige
Tagesthemen kompakt und auf einen Blick zusammengefasst werden. Wer auf
dem neusten Stand über angewandte Forschung sein will, für den gibt es den
Business-Ticker, der Sie ständig mit aktuellen Informationen versorgt.

___________________________________________________________
Linguee

www.linguee.de

Nutzen Sie das Web als Wörterbuch und durchsuchen Sie Millionen von
Sätzen, die von anderen Menschen im Internet übersetzt wurden! Mit diesem
Übersetzungsportal können Sie zweisprachige Texte auf Englisch und Deutsch
nach Wörtern und Ausdrücken durchforsten, um die Übersetzungsoptionen
und deren Häufigkeit miteinander zu vergleichen. So finden Sie heraus, wie
bestimmte Begriffe verwendet werden. Die wichtigste Quelle von Linguee
ist das zweisprachige Web, insbesondere professionell übersetzte Web-Seiten
von Firmen, Organisationen und Universitäten. So wissen Sie, in welchem
Zusammenhang „a letter“ ein Brief oder ein Buchstabe ist!
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