Sprache im Superlativ
Die älteste geschriebene Sprache ist .................................... Eine ...................................-Schrift ist etwa ........................ entstanden. Heute werden
auf der Welt etwa ...................... Sprache gesprochen. Davon sind rund ............ indischen Ursprungs. Die meistgesprochene Sprache der Welt ist
................................... Mit ihr verständigen sich etwa ................................... Sprecher. An zweiter Stelle steht ................................... mit etwa
................................... muttersprachlichen Sprechern.
Die kompliziertesten Sprachen: Chippewa, eine Indianersprache, hat mit rund ....... die meisten Verbformen. Tabassaran, eine Sprache in
Dagestan, kennt ............ Fälle für Substantive. In der Eskimosprache gibt es .............. Gegenwartsformen, einfache Hauptwörter können bis ..........
verschiedene Aussprachen haben. Das aus etwa 40 Bänden bestehende chinesische Chung-wen-Ta-Tz’utien-Wörterbuch enthält eine Liste von
..................................Schriftzeichen. Die Schriftsprache besitzt für die vierte Betonung von „i“ .......... verschiedene Zeichen. Das komplizierteste
Schriftzeichen im Chinesischen steht für „xie“, besteht aus nicht weniger als ........... Strichen und bedeutet gesprächig.
Der häufigste Sprachlaut ist ...., er fehlt in keiner der bekannten Sprachen. Der Wortschatz der deutschen Sprache umfasst rund ....................
Wörter, dazu etwa .................... Fachwörter. Im täglichen Sprachgebrauch werden nur............. verwendet.
Der älteste Buchstabe ist ......, der seit seiner Einführung ins phönizische Alphabet um 1300 v. Chr. unverändert geblieben ist.
Die meisten Konsonanten hat die kaukasische Sprache Ubyx mit .......; die wenigsten, nur........, hat Rotokas auf der Insel Bougainville. Das Wort
mit den meisten Konsonanten in der deutschen Sprache ist ................................. Es hat acht aufeinanderfolgende Konsonanten.
Die meisten Vokale hat Sedang, eine zentralvietnamesische Sprache, die ................. verschiedene aufweist. Die mit den wenigsten ist
Abchasisch, eine kaukasische Sprache mit nur ........ Vokalen. Ein Wort, mit vier gleichen Vokalen hintereinander ist das estnische jäääärne, was
„Rand des Eises“ bedeutet. Ubiauai, eine Sprache, die im brasilianischen Bundesstaat Para gesprochen wird, besteht aus nur sieben Vokalen.
Die am häufigsten benutzten deutschen Wörter sind .............., ................, .............., ................. Die häufigsten Nomen der deutschen Sprache sind
.............., ................, .............., ................. Die meisten Bedeutungen hat in der deutschen Sprache das Wort ..................... Es steht für 24
verschiedene Begriffe.
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