Aktuell synonym duden

Duden synonym für aktuell.
In unserer Reihe mit Tipps und Regelungen aus aktuellen Duden-Werken präsentieren wir Ihnen dieses Mal einige Synonyme aus dem Büroumfeld, mit denen sie ermüdende Wortwiederholungen vermeiden können. abheften ablegen, einheften, einordnen, zu den Akten legen. absagen 1. canceln, rückgängig machen, streichen; (ugs.): abblasen. 2.
abbestellen, sich entschuldigen; (ugs.): abtelefonieren. 3. aufgeben, einstellen, fallen lassen, verzichten; (geh.): entsagen; (ugs.): aufstecken. aufmöbeln 1. aufbessern, ausbessern, erneuern, reparieren; (ugs.): aufpolieren, pimpen; (Jargon): upcyceln. 2. aufmuntern. diktieren 1. sprechen, vorsprechen; (Bürow.): ansagen. 2. aufzwingen, befehlen,
vorschreiben. hervorheben akzentuieren, ausdrücklich bemerken/erwähnen, betonen, Gewicht legen auf, in den Vordergrund rücken/schieben/stellen, herausheben, herausstellen, herausstreichen, Nachdruck legen auf, unterstreichen; (bildungsspr.): exponieren, pointieren. kopieren ablichten, abschreiben, fotokopieren, vervielfältigen. Lampe
Beleuchtungskörper, Lichtquelle; (ugs. abwertend): Funzel; (Fachspr.): Leuchte. Mappe 1. Hefter, Ordner. 2. Aktenmappe, [Akten]tasche, [Schul]ranzen. Meeting Besprechung, Sitzung, Treffen, Versammlung, Zusammenkunft. Möbel Einrichtungsgegenstände, Mobiliar, Wohnungseinrichtung. nachhaltig einschneidend, entscheidend, entschieden,
fortgesetzt. Ordner 1. Aufpasser, Aufseher. 2. Aktenordner, Hefter. Rechner Datenverarbeitungsanlage, EDV-Anlage, Laptop, PC, Mac, Notebook, Personalcomputer, Rechenanlage, Workstation. reden 1. sich äußern, sprechen. 2. sich auslassen, erzählen, mitteilen; (häufig abwertend): sich verbreiten; (abwertend): labern; (ugs. abwertend): schwafeln;
(ugs., oft abwertend): quasseln; (salopp abwertend): quatschen, sülzen; (Jugendspr. abwertend): schwallen. 3. vortragen; (bildungsspr.): referieren. 4. sich austauschen, diskutieren, plaudern, sich unterhalten. Referent, Referentin 1. Redner, Rednerin, Vortragender, Vortragende. 2. Ressortleiter, Ressortleiterin. schreiben 1. kritzeln; (schweiz.): krat‐
zeln; (ugs.): krickeln; (österr. ugs.): fuzeln; (ugs. abwertend): krakeln; (landsch., bes. nordd.): klieren. 2. a) formulieren, verfassen, zu Papier bringen. b) komponieren. 3. dichten, reimen, verfassen. Schreibkraft Bürokraft, Sekretär, Sekretärin; (ugs. abwertend): Tippse. stempeln 1. abstempeln. 2. abstempeln, brandmarken; (bildungsspr., Soziol.):
stigmatisieren. 3. stempeln gehen. Stuhl 1. Hocker, Schemel, Sitzmöbel. 2. Stuhlgang. Tisch Anrichte, Tafel; (geh.): Festtafel. versprechen 1. beteuern, die Hand darauf geben, versichern, sein Wort geben, zusagen, zusichern; (Jargon): sich committen. 2. Anlass zur Hoffnung geben, erwarten/hoffen lassen. vortragen 1. aufsagen, deklamieren, rezitie‐
ren; (geh.): zu Gehör bringen. 2. darlegen, erklären, mitteilen. zustimmen a) beipflichten. b) akzeptieren, befürworten, begrüßen, billigen. Im Teil 1 der Serie Duden direkt ging es um einen verständlichen Satzaufbau, in Teil 2 um Tipps für eine gelungene Bewerbung. Verlag Shop Englisch Französisch Latein Verschiedenes (Fremdsprachen)
Bildnerisches Gestalten Textiles und Technisches Gestalten Natur, Mensch, Gesellschaft Verschiedenes Downloads Newsletter aktuell · Aktualität aktuell Adj. ‘für die Gegenwart bedeutsam, zeitgemäß, zeitnah, vordringlich’ (Mitte 19. Jh.), zuvor ‘wirklich, wahrhaftig, gegenwärtig’ (1. Hälfte 18. Jh.), Entlehnung von frz. actuel ‘wirklich, gegenwärtig,
wirksam’ (heute auch ‘zeitgemäß, gegenwartsbezogen’). Diesem geht spätlat. āctuālis ‘tätig, wirksam, tatsächlich’ voraus, das zum Verb lat. agere (āctum) ‘treiben, handeln’ (s. agieren) gebildet ist. Anfangs nach frz. Vorbild im Sinne von ‘wirklich’ gebraucht, wird aktuell in der Bedeutung ‘neu, zeitgemäß’ in der 2. Hälfte des 19. Jhs. zu einem von der
Publizistik bevorzugten Modewort. Aktualität f. ‘Gegenwartsbezug, Zeitnähe’, anfangs ‘Gegenwärtigkeit’ (19. Jh.), latinisierende Bildung nach frz. actualité ‘Wirklichkeit, Gegenwärtigkeit, Zeitnähe, Neuigkeit’, mlat. actualitas (Genitiv actualitatis) ‘Wirksamkeit’. maschinell ausgesucht aus den DWDS-Korpora War er aktuell geworden, vielleicht gerade
weil er Jude war, der ewige Jude? [Heym, Stefan: Ahasver, Frankfurt a. M.: Fischer-Taschenbuch-Verl. 1983 [1981], S. 175] So wurde die Frage nach dem Tempo der industriellen Entwicklung schon damals aktuell. [Laue, Theodor H. von: Rußland im 19. Jahrhundert. In: Propyläen Weltgeschichte, Berlin: Directmedia Publ. 2000 [1960], S. 17401] So
gesehen ist die Frage der I. eine dauernd aktuelle Frage. [Erler, A.: Inquisition. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Berlin: Directmedia Publ. 2000 [1959], S. 19462] Es ist sehr schwer, in der deutschen Medizin die aktuellen Erkenntnisse direkt an den Patienten zu transportieren. [Der Spiegel, 20.03.2000] Und auch der aktuelle Film des
Regisseurs zeigt, dass künftig wieder mit ihm zu rechnen ist. [Die Zeit, 17.02.2000, Nr. 8] Ist Ihnen in diesen Beispielen ein Fehler aufgefallen? Topseller & Empfehlungen für Sie Ihre zuletzt angesehenen Produkte nach oben Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch Zur Navigation springen Zur Suche springen Anmerkung zur Steigerbarkeit: Dieses
Wort gehört zu der Gruppe von Adjektiven, die von vielen als nicht steigerbar angesehen werden, bei welchen aber dennoch viele Belege von Komparativ und Superlativ existieren. Da der Sprachgebrauch sie kennt, werden die Steigerungsformen hier aufgeführt. Worttrennung: ak·tu·ell, Komparativ: ak·tu·el·ler, Superlativ: am ak·tu·ells·ten
Aussprache: IPA: [aktuˈɛl], [aktuˈʔɛl] Hörbeispiele: aktuell (Info), aktuell (Info) Reime: -ɛl Bedeutungen: [1] jetzt, in dieser Zeit, in diesem Moment [2] auf dem neuesten Stand [3] bedeutsam für die Gegenwart Abkürzungen: aktl., akt. Herkunft: im frühen 18. Jahrhundert im Sinn „wirklich“ von französisch actuel → fr „wirklich, gegenwärtig, wirksam“
aus spätlateinisch actualis → la „tätig, wirksam“[1][2] Synonyme: [1] gegenwärtig, heute, jetzig [2] topaktuell, up to date [3] angesagt, in, zeitgemäß Gegenwörter: [2] alt, veraltet [3] out, unzeitgemäß Unterbegriffe: [1] stundenaktuell, tagesaktuell Beispiele: [1] Aktuell herrschen Temperaturen bis 12° C. [1] „Auch wenn die Schätzungen zu Hebungen
in Afrika sehr weit auseinandergehen, gibt es doch Hinweise darauf, dass zum Beispiel das Gebirgsgebiet Namibias, welches aktuell bis über 2000 Meter hoch aufragt, in den letzten 10 Millionen Jahren um etwa 1000 Meter angehoben wurde.“[3] [1, 2] „Alex Honnold, der wohl beste Freikletterer der aktuellen Kletterer-Generation hat sich im
Sommer 2017 geistig und körperlich auf die Begehung der 975 Meter hohen Route ‚Freerider’ am El Capitan allein und ohne jegliche Hilfsmittel vorbereitet.“[4] [2] Unsere Computer sind auf dem aktuellen Stand. [2] „Das Buch ist heute aktueller als vor 40 Jahren.“[5] [3] Das ist der aktuelle Trend. [3] „Und auch das aktuellste Wahnsinns-Spiel darf
freilich nicht fehlen in dieser Sammlung: In der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft hat es das noch nicht gegeben.“[6] [3] „Die aktuellste Diskussion konnte ich zwischen einem syrischen Vater und seinem Kind verfolgen.“[7] Wortbildungen: aktualisieren, Aktualität Übersetzungen[Bearbeiten] Arabisch: [1] ( ﺣﺎﻟﻲḥāliyy) → ar Dänisch: [1]
aktuel → da Englisch: [1, 2] current → en; [2, 3] up-to-date → en; [3] latest → en Esperanto: [1] aktuala → eo Finnisch: [1] ajankohtainen → fi Französisch: [1–3] actuel → fr; [1] (adverbiell: actuellement → fr) Georgisch: [1] ამჟამად (amjamad) → ka Griechisch (Neu-): [1–3] επίκαιρος (epíkeros) → el Interlingua: [1–3] actual → ia Italienisch: [1] attuale → it
Katalanisch: [1–3] actual → ca Niederländisch: [1–3] actueel → nl Norwegisch: Bokmål: [1–3] aktuell → nb Nynorsk: [1–3] aktuell → nn Polnisch: [1–3] aktualny → pl; ([1] adverbiell: aktualnie → pl), obecny → pl (adverbiell: obecnie → pl), teraźniejszy → pl (adverbiell: teraz → pl; [3] modny → pl Portugiesisch: [1] atualmente → pt; [2] atualizado → pt m,
atual → pt m f Russisch: [1] актуальный (aktualʹnyj☆) → ru, сейчас (sejčas☆) → ru; [2] свежий (svežij☆) → ru; [2] современный (sovremennyj☆) → ru Schwedisch: [1–3] aktuell → sv Spanisch: [1–3] actual → es Tschechisch: [1–3] aktuální → cs Türkisch: [1, 2, 3] güncel → tr Ukrainisch: [1] актуальний (aktualʹnyj☆) → uk, дійсний (dijsnyj☆) → uk; [2]
свіжий (svižyj☆) → uk, сучасний (sučasnyj☆) → uk Ungarisch: [1–3] aktuális → hu Referenzen und weiterführende Informationen: [3] Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache „aktuell“ [1–3] Uni Leipzig: Wortschatz-Portal „aktuell“ [1–3] The Free Dictionary „aktuell“ [2, 3] Duden online „aktuell“ Quellen:
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