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Lehrbuch Deutsch Als Fremdsprache
Aufbau Ein aktuelles Thema eröffnet die Lektion Die Rubriken Training, Wortschatz,
Aussprache und Grammatik ermöglichen Anwendung und Vertiefung des Gelernten Zu jeder
Lehrbuchseite gibt es eine Übungsseite im Arbeitsbuch; einfache Orientierung, großes
Übungsangebot Im Arbeitsbuch kontrolliert eine Rückschauseite den Lernerfolg Am Abschluss
jeder Lehrwerkstufe steht ein kompletter 'Start Deutsch'- Vorbereitungstest Inhalte Optimal
enthält authentische Reportagen und Texte aus den deutschsprachigen Ländern. Konzeption
Optimal setzt die Vorgaben des 'Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens' praxisgerecht
um Eine systematische Ausspracheschulung gibt Sicherheit Im Arbeitsbuch ist eine LernerAudio-CD integriert Das Lehrerhandbuch bietet neben kurz gefassten Unterrichtshinweisen
eine CD-ROM mit zusätzlichem Differenzierungsmaterial.
Optimal A2 - Lehrbuch A2Lehrwerk für Deutsch als FremdspracheErnst Klett Sprachen GmbH
Deutsch lernen für den Beruf ist ein progressives Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Das
Lehrwerk führt in einem Band zur Prüfung "Zertifikat Deutsch für den Beruf". Hohe
Transparenz und systematischer Aufbau gewährleisten eine optimale Lernführung und einen
erfolgreichen Spracherwerb.
Das Lehrwerk für Erwachsene (ab 16 Jahren) ohne Vorkenntnisse führt in drei Bänden zum
"Zertifikat Deutsch". Authentische Reportagen aus dem Alltag aller drei deutschsprachigen
Länder bieten einen motivierenden Zugang zur Fremdsprache. 'Moment mal!' fördert intensiv
die Ausspracheschulung, das Hörverstehen und die Kommunikation im Unterricht.
Se trata de un nuevo método de alemán. Prepara al nivel C1. El Libro del alumno consta de 12
unidades temáticamente motivadoras, que permiten al alumno trabajar diferentes
competencias. Los objetivos de aprendizaje están claramente detallados al principio de cada
unidad, y también están destacados en cada doble página. Cada unidad, además, incluye una
doble página con las estructuras gramaticales sistematizadas.

Das Glossar enthält den gesamten Wortschatz sowie Wendungen zum
Kursbuch.
Optimal A2 führt zum Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens und
bereitet auf den Test 'Start Deutsch 2' vor. Aufbau Ein aktuelles Thema eröffnet
die Lektion Die Rubriken Training, Wortschatz, Aussprache und Grammatik
ermöglichen Anwendung und Vertiefung des Gelernten Zu jeder Lehrbuchseite
gibt es eine Übungsseite im Arbeitsbuch: einfache Orientierung, großes
Übungsangebot Am Abschluss jeder Lehrwerkstufe steht ein kompletter "Start
Deutsch"- Vorbereitungstest Inhalte Optimal enthält authentische Reportagen
und Texte aus den deutschsprachigen Ländern. Konzeption Optimal setzt die
Vorgaben des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens" praxisgerecht
um Eine systematische Ausspracheschulung gibt Sicherheit
Se trata de un nuevo método de alemán de nivel avanzado en dos volúmenes
que prepara a los nuevos exámenes oficiales del Goethe-Institut B2 y C1. El
Libro del alumno consta de 12 unidades temáticamente motivadoras, que
permiten al alumno trabajar diferentes competencias. Los objetivos de
aprendizaje están claramente detallados al principio de cada unidad, y también
están destacados en cada doble página. Nivel B2. En un sólo volumen. Lo
completan un Cuaderno de ejercicios con CD, un pack de 3 CD y un Libro del
profesor.
Page 1/4

Read Free Lehrbuch Deutsch Als Fremdsprache
Die Basisgrammatik für Jugendliche bereitet den Grammatikstoff in klaren und
einfach formulierten Erklärungen auf. Die Beispiele sind grafisch ansprechend
gestaltet und viele Zeichnungen helfen zusätzlich, die Funktion der Strukturen zu
verdeutlichen. Das so vermittelte Wissen wird in mehr als 200 Übungen
angewendet, in denen vier Jugendliche mit ihren Familien und Freunden die
Hauptrolle spielen. Durch den separaten Lösungsschlüssel (3-19-017338-9)
eignet sich die Grammatik auch zum Selbststudium.
Voraussetzungen: Erfolgreich abgeschlossene Grundstufe. Für Lernende im Inund Ausland, die sich intensiv mit der deutschen Sprache und Kultur
beschäftigen oder sich auf ein Studium an einer deutschsprachigen Universität
vorbereiten möchten. "Auf neuen Wegen" ist ein Lehrwerk für die Mittel- und
Oberstufe. Lernziel: Selbständiger Umgang mit gesprochenen und
geschriebenen Texten sowie differenzierter mündlicher und schriftlicher
Ausdruck. Vorbereitung auf das Studium in einem deutschsprachigen Land und
auf die erforderlichen Prüfungen für den Universitätszugang (ZMP, ZOP,
TestDaF, DSH). Konzeption: "Auf neuen Wegen" eignet sich besonders für
Lernende, die konzentriert, intensiv und zielgerichtet arbeiten möchten. Das
einbändige Lehrwerk ist in acht Lektionen gegliedert. Jede Einheit besteht aus
drei thematischen Blöcken, einem ausführlichen Grammatikteil mit Übungen und
einem fakultativen Vertiefungsteil mit Projekten, ergänzenden Texten und
Spielen. "Auf neuen Wegen" enthält ein breit gefächertes Angebot an Textsorten.
Alle Lese- und Hörtexte sind authentisch und regen zu interkulturellen
Gesprächen an.
Gut wie immer : hohe Transparenz der Lernziele durch konsequente Orientierung am GER ;
klar gekennzeichnete Prüfungsaufgaben zur optimalen Vorbereitung auf die C1-Prüfungen ;
aktuelle Themen aus Alltag, Beruf, Wissenschaft und Kultur ; intensives Training aller
Fertigkeiten ; konsequente Handlungsorientierung. Besser denn je : komplett überarbeitete
Ausgabe ; Aktualisierung und sprachliche Bearbeitung von Texten und Themenbereichen ;
klares, frisches Layout verstärktes Wortschatz- und Schreibtraining ; systematische
Vermittlung von Strategien ; ausführliche Grammatikvermittlung mit vielen Übungen.
Zielniveau B1 Zusatzmaterialien zum Lehrbuch Delfin Teil 1 wie Audio-CDs, Lösungen zum
Arbeitsbuch, Glossare und Lehrerhandbuch siehe Delfin - Einbändige Ausgabe
(3-19-001601-1).
Ein Deutsch-Lehrwerk für Erwachsene. Kapitel 24 bis 40.
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Deutsch - Deutsch als Fremdsprache /
Zweitsprache, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Institut für Germanistik),
Veranstaltung: Wahlpflichtfach DaF/DaZ, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Lehrbuch
‚Mittelpunkt C1‘ erschien das erste Mal 2008 im Ernst Klett Verlag. Die Redaktion selbst
bezeichnet dieses als den „Beginn einer neuen Lehrwerksgeneration“1 und begründet dies
mit dem Verweis auf die Kannbeschreibungen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen.2 Diese Beschreibungen bestimmen alle in dem Lehrwerk
enthaltenen Lehrziele und Inhalte in Orientierung an das Niveau C1. Damit soll ein
transparenter Lernprozess gesichert und alle Ergebnisse international vergleichbar sein.3
Dabei geht das Lehrwerk über das bloße Sprachenlernen hinaus und verweist auf das
Besondere einer neuen Kultur (in diesem Falle der deutschen Kultur) und die Wichtigkeit von
affektiven Lernerfolgen (bei welchen die eigene Persönlichkeit mit eingebracht werden soll und
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dadurch eigene Werte und Vorstellungen berücksichtigt werden). Interessant ist, dass die
Lerner4 mit den Aufgabenformaten der C1-Prüfung des Goethe-Instituts (vgl. „GoetheZertifikat C1“) vertraut gemacht werden. Darüber hinaus beinhaltet das Lehrwerk Aufgaben
von TELC („telc Deutsch C1“), „TestDaF“ und „DSH“. Dabei verteilen sich solche
prüfungsrelevanten Aufgaben über das gesamte Lehrbuch und die zusätzlichen Medien, die
online zur Verfügung gestellt werden. ‚Mittelpunkt C1‘ richtet sich an den fortgeschrittenen
Lerner, der das Sprachniveau C1 des Referenzrahmens erreichen möchte. Dabei wird das
Lernalter 16+ (i.e. ab einem Alter von 16 Jahren ohne spätere Altersbegrenzung) empfohlen.
Die Produktpalette der ‚Mittelpunkt‘-Reihe ist für Lernende und Lehrende sehr umfangreich.
[...] Die Arbeit soll zeigen, ob die Altersgruppen spezifisch angesprochen werden und inwieweit
das Lehrbuch an den Ansprüchen fortgeschrittener und erwachsener Lerner orientiert ist und
diese auch umsetzen kann.
Zielniveau C1 - Konzeptbeschreibung - ausfuhrliches Unterrichtsraster mit Tipps zu Methodik,
Landeskunde uvm. - zusatzliche Kopiervorlagen zu den Lektionen - Transkriptionen der
Hortexte - Losungen zum Kurs- und Arbeitsbuch

Dieses DaF-Lehr- und Arbeitsbuch richtet sich an ausländische Lernende mit
Grundkenntnissen in Deutsch und Allgemeiner Chemie ab A2-Niveau. Hauptziel dieses
Buches ist die Vermittlung der Fachsprache Chemie. Daher werden auch wichtige
Wörter aus höheren Niveau-Stufen eingesetzt und dadurch komplexe Inhalte mit
einfachen grammatikalischen Strukturen wiedergegeben. Höraufgaben und Hinweise
zur richtigen Aussprache von Symbolen und Reaktionsgleichungen, die über QRCodes abrufbar sind, erleichtern das Lernen. Auch für Lehrende im Bereich
Fachsprachen ist es gut geeignet, um Texte und Übungen im eigenen Unterricht
einzusetzen.
Materialet er beregnet til begynderundervisning i tysk. Der lægges størst vægt på tale.
Multimedial angelegtes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache Niveau
A1.2.
Verständliches Schreiben von wissenschaftlichen Texten.
Zielniveau B1 Tauchen Sie ein in die Welt der deutschen Sprache mit unserem neuen
kompakten Lehrwerk Delfin! Interessante Texte und Themen, von den Themen-Autoren
Hartmut Aufderstraße und Jutta Müller sowie Thomas Storz in 20 übersichtliche
Lektionen verpackt. Delfin gibt es auch als inhaltsgleiche zweibändige Ausgabe.
Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche ohne Vorkenntnisse. Lernziel:
Sprachfertigkeit auf Grundstufen-Niveau; führt zum Zertifikat Deutsch. Eintauchen Lesen - Hören - Sprechen - Schreiben: In diesem Fünfschritt bietet jede der zwanzig
Lektionen Texte und Übungen zu einem thematischen Schwerpunkt. Gut gestaffelte
Übungen, durch zahlreiche Zeichnungen eingebettet in einen
Situationszusammenhang, und eine sorgfältig ausgearbeitete Grammatikprogression
sorgen dafür, dass die Lernenden schnell und sicher ans Ziel gelangen. Viele
überraschende Ideen machen das Lernen mit Delfin kurzweilig und bringen gute Laune
in die Spracharbeit. Die Lektionen sind nach den verschiedenen Sprachtätigkeiten
aufgebaut. Die meist durch Fotos bebilderten Lese- und Hörtexte bieten Unterhaltung
und vermitteln Eindrücke von der Gefühlswelt und vom Alltag in den deutschsprachigen
Ländern. Grammatik wird im Rahmen der vielfältigen Übungen immer dort
bewusstgemacht, wo sie gebraucht wird. Aussprache und Intonation werden in jeder
Lektion systematisch wahrgenommen und eingeübt - in einer Art, die Phonetik nicht zur
trockenen Pflichtübung verkommen lässt. Zwei Audio-CDs mit Sprechübungen sind im
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Kursbuch eingelegt. Im Anhang des Lehrwerks für Deutsch als Fremdsprache Delfin
findet sich eine systematische Zusammenstellung der Grammatik und eine
alphabetische Wortliste. Die Aufgaben im Arbeitsbuch können, ähnlich wie bei Themen
aktuell, wahlweise im Unterricht durchgeführt oder als kursbegleitende
Selbstlernkomponente eingesetzt werden.
Lernziel - Sprachfertigkeit auf Grundstufen-Niveau; führt zum Zertifikat Deutsch.
Eintauchen / Lesen / Hören / Sprechen / Schreiben - in diesem Fünfschritt bietet jede
der zwanzig Lektionen Texte und Übungen zu einem thematischen Schwerpunkt. Gut
gestaffelte Übungen, durch zahlreiche Zeichnungen eingebettet in einen
Situationszusammenhang, und eine sorgfältig ausgearbeitete Grammatikprogression
sorgen dafür, dass die Lernenden schnell und sicher ans Ziel gelangen. Viele
überraschende Ideen machen das Lernen kurzweilig und bringen gute Laune in die
Spracharbeit. Die Lektionen sind nach den verschiedenen Sprachtätigkeiten aufgebaut.
Die meist durch Fotos bebilderten Lese- und Hörtexte bieten Unterhaltung und
vermitteln Eindrücke von der Gefühlswelt und vom Alltag in den deutschsprachigen
Ländern. Grammatik wird im Rahmen der vielfältigen Übungen immer dort
bewusstgemacht, wo sie gebraucht wird. Aussprache und Intonation werden in jeder
Lektion systematisch wahrgenommen und eingeübt - in einer Art, die Phonetik nicht zur
trockenen Pflichtübung verkommen lässt. Zwei Audio-CDs mit Sprechübungen sind im
Kursbuch eingelegt. Im Anhang findet sich eine systematische Zusammenstellung der
Grammatik und eine alphabetische Wortliste. Die Aufgaben im Arbeitsbuch können,
ähnlich wie bei Themen neu, wahlweise im Unterricht durchgeführt oder als
kursbegleitende Selbstlernkomponente eingesetzt werden.
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