Wort: Ambiente (Abfrage am 20_01_2010)
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgiportal/de/wort_www?site=10&Wort_id=598530&Wort=Ambiente&stpw=0&verweise=7
&kanz=32
Anzahl: 1191
Häufigkeitsklasse: 12 (d.h. der ist ca. 2^12 mal häufiger als das gesuchte Wort)
Nachname
Vorname
ambient|e
Morphologie:
Grammatikangaben:Wortart: Substantiv
Wortart: Eigenname
Geschlecht: sächlich
Flexion: das Ambiente, des Ambiente, dem Ambiente, das Ambiente
Pragmatikangaben: etym: ital.
Sachgebiet:

Relationen zu anderen Wörtern:
Synonyme: Atmosphäre, Milieu, Umgebung, Umwelt
ist Synonym von: Milieu, Umfeld
Links zu anderen Wörtern:
Grundform: Ambiente
Form(en): Ambiente, Ambientes
Beispiel(e):
Für die übrigen Versionen des Ford Mondeo bewegen sich die Erhöhungen zwischen 150 für
den Ambiente und 400 Euro für den ST220. (Quelle: archiv.tagesspiegel.de vom 03.01.2005)
Clou des Harburger Prime-Parcs ist das Ambiente mit einer Grünanlage, die nach einem
Wettbewerb vom Kontor Freiraumplanung gestaltet wird: Ein Ensemble mit Straßen, Plätzen
und grünen Oasen. (Quelle: welt.de vom 03.01.2005)
Berlin - Ein Scheich flaniert in orientalischer Kleidung am Klubhaus vorbei, auf riesigen
Schautafeln sieht man modernste, sogar futuristische Architektur und Luxushotels mit
märchenhaftem Ambiente. (Quelle: archiv.tagesspiegel.de vom 04.01.2005)
weitere Beispiele
Signifikante Kookkurrenzen für Ambiente:
Konsumgütermesse (453), das (353), und (253), stilvollem (110), Gäste (106),
modernes (106), edles (104), angenehmes (104), ein (100), Das (92), Atmosphäre (85),
historischen (85), mit (84), Messe (83), genießen (81), in (80), passende (79), edlen
(78), bietet (76), im (72), Innenraum (72), freundliches (70), sorgen (69), Bar (67),
Küche (66), stilvollen (64), stilvolles (64), schönen (63), bieten (62), Möbel (61),
Designpreis (60), , (60), modernem (58), Mediterranes (58), schönes (57), Service
(57), reingefeiert (57), Innen (55), Besucher (53), historischem (53), gepflegtes (52),
Frankfurt (52), begeistert (51), sorgt (50), des (50), C-MAX (47), gemütlichem (47),
MARTa (47), passenden (47), Design (46), sportliches (46), plüschigen (46),
stimmungsvollen (45), Harry-Potter-Fanclub (45), Schloss (45), angenehmen (45),
kulinarische (45), mediterranen (44), edle (44), verwöhnen (42), futuristischem (42),
Essen (42), italienisches (41), Dekorationen (40), ansprechendes (40), gediegenem
(40), : (40), gediegenen (39), alten (39), stimmt (39), Publikum (38), Wänden (37),

festlichem (37), Plagiarius (37), Speisen (37), einem (37), Design-Zimmer (36),
Krems/Köln (36), Pferdesportliebhaber (36), Jazz-Ausstellung (36)
Mehrwortkookkurenzen:
sorgen für (53), in dem (42), Wolf Wegener (39), begeistert von (33)
Signifikante linke Nachbarn von Ambiente:
das (475), Konsumgütermesse (471), Das (247), edles (158), stilvollem (152),
angenehmes (145), passende (107), freundliches (101), historischem (89), schönen
(85), richtige (84), Mediterranes (82), sportliches (82), angenehmen (81), historischen
(79), edlen (76), gemütlichem (71), gepflegtes (63), schönes (63), gediegenen (63),
modernes (60), gediegenem (58), stimmungsvollen (58), mediterranen (57),
italienisches (55), festlichem (55), exklusivem (54), freundlicheres (53), stilvolles
(53), königlichem (53), schönem (52), plüschigen (51), besonderem (50),
modernisiertem (48), Messe (47), ansprechendes (46), edlem (45), vom (42),
modernem (42), ansprechenderen (42), entspannendem (42), ganze (41), passenden
(41), luxuriösem (40), futuristischem (38), märchenhaftem (38), ländliche (36),
rustikalem (36), weihnachtliches (35), tropischem (35), attraktives (35), behagliches
(34), großzügigen (34), feierlichem (34), mittelalterlichen (33), ungewöhnlichem (32),
einzigartigen (32), gehobenem (32), nobles (32), historische (32), stilvolle (31),
besonderen (31),
Signifikante rechte Nachbarn von Ambiente:
des (284), . (68), stimmt (59), und (59), Windows (57), für (57), , (54), im Hotel (51),
passen (43), ist (35), her (31), mit (26), eines (25), locken (25), verwöhnen (25), paßte
(25), in (25), getaucht (24), wohl fühlen (24), ausgerichtete (23), " (20), : (19),
stattfinden (19), zu schaffen (18), rund um (18), manch (17), zu (17), spezialisiert (17),
sorgen (15), bieten (15), einer (15), im (14), war (14), empfangen (13), genießen (13),
stimmen (13), passt (12), organisiert (12), sorgt (11), präsentieren (11), geschaffen
(11), zeigt (10), präsentiert (10), für sich (10), lässt (10), legt (10), kostet (9), hinter
(9), hinzu (9), wirkt (9), wohl (8), begonnen (8), beim (8), - (8), aus (7), der (6),
ebenso (6), wie (6), kann (6), statt (5), ohne (5), etwas (5), ihrer (4), sollen (4), macht
(4), geht (4), bei (3)
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Wort: ambiente
Anzahl: 1
Häufigkeitsklasse: 21 (d.h. der ist ca. 2^21 mal häufiger als das gesuchte Wort)
Morphologie:ambient|e
Beispiel(e):
Sei es von den vielen Einkäufern, oder auch, speziell an Wochenenden von flanierenden
Touristen von denen immer ein: "beautiful" oder "que bueno ambiente" zu hören ist. (Quelle:
fr-aktuell.de vom 18.01.2005)
Signifikante Kookkurrenzen für ambiente:
Keine Wörter gefunden.

