Liebe Patinnen und Paten,
diese Materialsammlung umfasst unterschiedliche Arbeitsblätter und Hilfemittel für den
Fremdsprachenerwerb. Sie stehen zur freien Verfügung der Paten und sollen beim Sprachenerwerb eine Hilfe sein. Eingeteilt werden die Arbeitsblätter in unterschiedliche Niveau-Stufen von A0 bis B2. Jede Niveaustufe enthält Hinweise zur jeweiligen Grammatik
und Hilfen zur Vermittlung.
Allgemeine Hinweise:
ü Egal welche Niveaustufe: Erwachsene lernen, im Gegensatz zu Kindern am besten,
wenn Sprache und Schrift kombiniert werden. Schrift und Sprache sollten immer
zugleich geübt werden, denn was gesehen wird, lässt sich leichter sprechen. Dabei
kann der Lernende selbst mitschreiben (dann bitte genug Zeit einplanen) oder fertige Worte und Sätze gedruckt vor Augen haben. Wichtig ist, dass immer beides
zusammen geübt wird.
ü Worte, die gelernt werden wollen, am besten mit Hilfen verknüpfen. Das können
ähnliche Wörter sein, oder pantomimische Hilfen, die beim Einprägen helfen. Ähnlich wie wir in der Schule Vokabeln gelernt haben, hilft auch den Lernenden das
Verknüpfen von Wörtern mit Inhalten, die man sich merken kann. (Dabei kann es
helfen, sich über ein schwieriges Wort lustig zu machen, oder es mit einem Postit an den jeweiligen Gegenstand zu heften.)
ü Gehen Sie zusammen mit ihrem Sprachenlerner mit offenen Augen durch ihre Umgebung. Werbung, Reklame, ein Flyer und jeder Gegenstand der einem auf dem
Weg begegnet, kann als Sprachübung genutzt werden.
ü Besonders das selbstständige Sprechen der deutschen Sprache bereitet den Zugezogenen oft Schwierigkeiten. Hier helfen feste Wendungen, die sie sich gut einprägen können (Beispielsweise: Mein Lieblings-… ist … .) Die Verbzweitstellung
im Deutschen ist hier wichtiger Bestandteil der deutschen Sätze. Das Verb an fester zweiter Stelle ist eine wichtige Wendung, die hilft deutsche Sätze richtig zu
strukturieren.
Subjekt + Verb/Prädikat + Objekt.

Verwendung von Arbeitsblättern und Materialien:
ü Bei Arbeitsblättern können sie sich vorab, alle Wörter und Wendungen erklären
lassen. Welche Worte sind unbekannt und welche werden vielleicht falsch verstanden? Gibt es für einige Worte Synonyme oder wo ist dem Gegenüber ein Wort
schon einmal begegnet.
ü Lesen Sie die Aufgabenstellungen, Sätze und Beispiele laut vor, bzw. lassen Sie
laut vorlesen.
ü Bei Unverständnis können farbige Markierungen von zusammenhängenden
Strukturen, Wortstämmen oder Satzteilen helfen.
ü Beispielsweise: Ich rege mich auf - aufregen ist eigentlich ein Wort, wird aber
getrennt.
ü Hausaufgaben sind besonders im Freizeitbereich schwierig. Verständnisprobleme können nicht sofort geklärt werden und Fehler werden nicht sofort korrigiert,
so können Fehler beibehalten werden. Sprechen und aktive Arbeitszeiten wirken
da meist mehr als Hausaufgaben, die dann nicht oder nur schwer erledigt werden
können.

Die Niveaustufen im Deutschen:
A0: Analphabetismus. Primärer Analphabetismus: es wurde keine Sprache durch Schulbildung
erlernt. Man kann sich in der Muttersprache nur mündlich verständigen. Sekundärer Analphabetismus: Man kann die Muttersprache schreiben, lesen und sprechen, jedoch kann die deutsche Sprache nicht geschrieben bzw. gesprochen werden.
A1: Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden,
die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen z. B. wo sie wohnen oder was für Dinge sie haben
- und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn
die GesprächspartnerInnen langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.
A2: Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person, Arbeit). Kann sich in
einfachen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen Austausch von Informationen über vertraute Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die direkte Umgebung und Dinge
im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.
B1: Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und es um
vertraute Dinge aus Arbeit, Freizeit usw. geht. Kann die meisten alltäglichen Situationen bewältigen. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und Interessen-gebiete
äußern. Kann über Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu
Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
B2: Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten Themen verstehen; im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein
normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen
Standpunkt erläutern.
C1: Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen
Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.
C2: Muttersprachen Niveau, sicheres Kommunizieren in allen Alltagssituationen, Wissenschaftliche Kontexte werden sicher verstanden. Sichere Verwendung aller sprachlichen Mittel. Kann
sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken.

Wichtige Internetseiten:
Im Folgenden sind Internetseiten aufgelistet, auf denen Sie Hilfe, Material oder Informationen finden, die Sie als Paten und Patinnen gebrauchen könnten.
www.bpb.de

Internetseite der Zentrale für politische Bildung. Hier gibt es kostenfreie Materialien zur Demokratie und unterschiedlichsten Themen der Welt. Außerdem auch Welt-, Europa- und Deutschlandkarten. Die Materialien sind teilweise kostenfrei, ab einer Materialgröße von 1kg haben sie 5€ Versandkosten.

www.bamf.de

Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Hier
finden Sie alle Informationen rund um das Thema Migration in
Deutschland. Auch Materialien und Flyer sowie Informationsmaterial finden Sie hier teilweise kostenfrei.

www.goe-

Internetseite des Goethe Instituts in Deutschland. Hier finden Sie

the.de

Materialien, Hilfe für Sprachenlerner und kostenlose Informationen
zu unterschiedlichen Themen der Sprachniveaus.

www.ahir.info

Die Internetseite des Patenprojekts in Rostock.
Alle Infos, Ansprechpartner und Kontaktdaten finden Sie hier.

Beispielmaterial
1. Sich vorstellen
Wichtig zum Lebens in Deutschland und zum Bestehen der Sprachprüfungen ist es, sich
selbst und jemand anderen vorzustellen. Diese Wendungen können helfen, sich selbst
vorzustellen. Als Übung kann man sich auch gegenseitig vorstellen. Dazu müssen die
Satzstrukturen umgestellt werden: „Das ist… , sie ist … alt.“
Ich heiße… ./ Mein Name ist… .
Ich bin … Jahre alt und komme aus … .
Ich lebe seit … Monaten/ Jahren in Deutschland und
wohne in ….
Mein Beruf ist … . Im Moment bin ich … .
In meiner Freizeit mag ich/ mache ich gerne … .

2. Einen Brief schreiben
Ebenfalls Teil der Sprachprüfungen ist es, einen Brief zu schreiben. Dabei kann dieser
sowohl formell als auch informell sein. Übung macht hier den Meister, denn den Inhalt zu
schreiben ist der kniffligste Teil.
oben rechts:
Rostock,
Ort, Datum
1.1.2018
die Anrede
- Hallo Ahmad,
- Liebe Julia, Lieber Ahmad,
- Sehr geehrter Herr Müller,
ein oder zwei Einlei- Wie geht es dir/euch?
tungssätze
- Vielen Dank für Ihren Brief.
- Ich habe mich sehr gefreut.
Das Anliegen des
Inhalt und Thema des Textes wird meist
Briefes
durch die Aufgabenstellung vorgegeben.
Der Schlusssatz
- Ich hoffe, du schreibst bald zurück.
- Liebe Grüße an… .
- Vielen Dank, für Ihre Bemühungen.
sich verabschieden
- Alles Liebe,
- Mit freundlichen Grüßen
- Liebe Grüße,
Unterschreiben
- Dein/ Deine … .
Oder nur der komplette Name.

3.Wegbeschreibung
Eine gute Übung für die Wegbeschreibung ist es, die alltäglichen Wege zu beschreiben
und anhand dieser die sprachlichen Wendungen zu üben. Für unbekannte Wege können
Stadtpläne gute Dienste leisten.
- Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche … (das Rathaus, die Post).
- Entschuldigung, ich will … (zum Rathaus, zur Post).
- Gehen Sie hier nach links/rechts/ bis zur AmImperativ
pel/geradeaus.
Du
Sie
Geh…
Gehen Sie…
- Dann nehmen Sie die erste/zweite Straße nach
Nimm…
Nehmen
links/rechts.
Sie…
- Danach gehen Sie am Park vorbei, an der ApoBiege in… ein.
Biegen Sie
theke vorbei.
in… ein.
- Dann sehen Sie auf der rechten Seite den Park/
die Apotheke/ die Post.
- Danke schön! Bitte Schön. Keine Ursache.

4. Wortarten
Verb

Tu-Wort, Veränderbar nach Person, Anzahl und Zeit
Beispiel: gehen, sein, singen
ich laufe (Person), zwei laufen (Anzahl), ich lief (Zeit)
Substantiv
Nomen, Veränderbar nach Anzahl, Fall und hat ein festes Geschlecht; werden groß geschrieben
Beispiel: Tag, Unglück, Kurs, Information
der Tag (Geschlecht), zwei Tage (Anzahl), eines Tages (Fall)
Adjektiv
Steigerbar, Veränderbar nach Anzahl, Fall und Geschlecht
Beispiel: neu, groß, rot, glücklich, stressig
größer, am größten (Steigerung), zwei große (Anzahl), großer (Geschlecht)
Einfache Wörter: haben, die Musik, die Tante
Zusammengesetzte Wörter: hellblau, verkaufen, der Schreibtisch
Wortbildung
Zusammensetzung
der Schreib-tisch
das Hoch-haus
schreib-faul
haus-hoch

Das zweite Wort bestimmt die Wortart.
Verb + Nomen -> Nomen
Adjektiv + Nomen -> Nomen
Verb + Adjektiv -> Adjektiv
Nomen + Adjektiv -> Adjektiv

Das erste Wort bestimmt die Bedeutung:
der Schreibtisch
der Holz-tisch
haus-hoch

Ein Tisch zum Schreiben
Ein Tisch aus Holz
hoch wie ein Haus

Finden Sie eigene Beispiele. Erkennen Sie unbekannte Wortbausteine.
Bilden Sie neue Wörter.
Lieblingsregenschirm= Liebling+s+Regen+Schirm
mehrsprachig = mehr + sprach + ig
Geburtstag = Geburt + s + Tag
Manchmal braucht man Buchstaben die zwischen den Worten
Bilderbuch = Bild + er + Buch
stehen

Übungen zur Wortbildung
Vorsilbe

un
ge
verun
un
Vorsilbe

um
ge
ver

Stamm
Glück
glück
glück
glück
glück
glück

Endungen
lich

e

t
t
lich

er

Stamm Endungen
fahr
t
fahr
en
fahr
en
fahr
en
fahr
en
fahr
t
en

Gesamtwort
Glück
glückliche
Unglück
geglückt
Verunglückter
unglücklich
Gesamtwort
Fahrt
fahren
umfahren
gefahren
verfahren
Fahrten

5. Satzglieder
Die deutsche Sprache zeichnet sich durch die sog. Verbzweitstellung aus. Jeder Hauptsatz ist gleich aufgebaut, in dem das Prädikat (finite Verbform) an der zweiten Satzgliedstelle steht. Rundherum können die Satzglieder variieren, das Verb an zweiter Stelle
bleibt. Auf diese Weise können schnell und sicher eigene Sätze formuliert werden.
Für geübtere Sprecher, die bereits Nebensätze verwenden, gibt es eine ähnliche Festlegung. Im Nebensatz, steht das Prädikat (finite Verbform) immer an letzter Stelle im Satz.
HS: Mein Bruder kommt heute zu besuch. Danke, das ist lieb von dir.
NS: Mein Bruder kommt heute zu Besuch, weil er Urlaub hat. Ich danke dir, weil ich gestern meine Wohnung putzen musste.

Übersicht über die Satzglieder im Deutschen
Subjekt
Prädikat
Prädikativ
Objekt
Genitiv: Wessen?
Dativ: Wem?
Akkusativ:
Wen? Was?

adverbiale Bestimmung
Zeit: Wann?
Ort: Wo?
Art und Weise:
Wie?
Grund: Warum?
Zweck: Wozu?
Mittel: Womit?

bemerkt

das spielende
Kind

auf der kleinen
Straße.

schenkt

der Lehrerin ein
Bild.

Wer? Was?
– Nominativ

Verb-Satzglied
Was tut? Was
geschieht?

Ergänzungen
zum Verb
sein, bleiben,
werden, heißen

Pia

ist

ein kluges
Mädchen.

Der aufmerksame
Autofahrer
Er, ein
Schüler,
Der Sohn
unserer
Nachbarn

wird

Rechtsanwalt

in Hamburg.

6. Zeitformen
• Plusquamperfekt (Vorvergangenheit) ich hatte erzählt
• Präteritum (Vergangenheitsform): ich erzählte
Vergang- • Perfekt (abgeschlossen, Bezug zur Gegenwart): ich habe erzählt

enheit

• Präsens (Gegenwartsform): ich erzähle

Gegenwart

Zukunft

• Präsens (Gegenwartsform): morgen erzähle ich
• Futur 1 (Zukunftsform): ich werde erzählen
• Futur 2 (abgeschlossene Zukunft): morgen werde ich erzählt
haben

Hier ist Platz für Ihre eigenen Notizen:

