
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE   —  VON A1 BIS  B1 
Lern- und Übungsbuch

► Der Grammatikstoff für den genannten Lernbereich wird vollständig behandelt.

► Jedes Grammatikthema ist übersichtlich gegliedert in:

‒ Darstellung und Erläuterung der Thematik
‒ Hinweise zu den Zusammenhängen
‒ zahlreiche Text- und Satz-Beispiele zur Verdeutlichung der Erklärungen
‒ Detaillierte Übungsaufgaben

 
► Die Auswahl der für die Anwendungsbeispiele und Übungen verwendeten Verben, Substantive und

Adjektive ist weitestgehend dem täglichen Sprachgebrauch entnommen, um den Lernenden mög-
lichst zügig die korrekte Anwendung der deutschen Sprache in der Praxis des täglichen Gebrauchs
zu ermöglichen. 

► Eine Liste mit den Besonderheiten der unregelmäßigen Verben, ausgerichtet auf den Bedarf der 
Niveaustufen A1 bis B1, befindet sich am Schluss des Buches. 

► Die Übungen sind mit  [A1], [A2] bzw. [B1] gekennzeichnet, um sie der entsprechenden
Niveaustufe  zuzuordnen.                

► Das Buch ist so konzipiert, dass es als Ergänzung zum Deutschunterricht sowie auch zum eigen-
ständigen Lernen zu Hause geeignet ist. Mit dem Lösungsschlüssel am Ende des Buches kann der
Lernende seinen Kenntnisstand selbstständig kontrollieren.

► Ein detailliertes Register befindet sich am Ende des Buches.  



► Das vorliegende Buch richtet sich an diejenigen, die sich in den Ni-
veaustufen A1 bis B1 auf die entsprechende Prüfung vorbereiten.   

► Der Grammatikstoff für den genannten Lernbereich wird vollständig 
behandelt.

► Jedes Grammatikthema ist übersichtlich gegliedert in:

‒ Darstellung und Erläuterung der Thematik
‒ Hinweise zu den Zusammenhängen
‒ zahlreiche Text- und Satz-Beispiele zur Verdeutlichung der Er-

klärungen
‒ Detaillierte Übungsaufgaben

 
► Die Auswahl der für die Anwendungsbeispiele und Übungen verwen-

deten Verben, Substantive und Adjektive ist weitestgehend dem 
täglichen Sprachgebrauch entnommen, um den Lernenden mög-
lichst zügig die korrekte Anwendung der deutschen Sprache in der 
Praxis des täglichen Gebrauchs zu ermöglichen. 

► Eine Liste mit den Besonderheiten der unregelmäßigen Verben, aus-
gerichtet auf den Bedarf der Niveaustufen A1 bis B1, befindet sich 
am Schluss des Buches. 

► Die über 3000 Übungssätze berücksichtigen den unterschiedlichen 
Grad der Vorkenntnisse des Lernenden.

► Die Übungen sind mit  [A1], [A2] bzw. [B1] gekennzeichnet, um 
sie der entsprechenden Niveaustufe  zuzuordnen.                

► Das Buch ist so konzipiert, dass es als Ergänzung zum Deutschun-
terricht sowie auch zum eigenständigen Lernen zu Hause geeignet 
ist. Mit dem Lösungsschlüssel am Ende des Buches kann der Ler-
nende seinen Kenntnisstand selbstständig kontrollieren.

► Ein detailliertes Register befindet sich am Ende des Buches.  


