
Lernen mit B1

Die Top 5 der wichtigsten Grammatik



Die Top 5 der 
wichtigsten Grammatik

B1



Die Top 5 der wichtigsten Grammatik

● Konjunktiv II 
● Passiv 
● Relativsätze 
● Nebensätze 
● Verben mit Präpositionen



Inhalt

● Gute Erklärungen im Netz
● Arbeitsblätter/Material
● Lehrwerke/Grammatiktrainer



Top 1

Wann und wie benutzen wir 
Konjunktiv II?



a. Erklärungen im Netz

grammatiktraining.de 

mein-Deutschbuch.de

deutsch.lingolia.com

easy-deutsch.de 

https://www.grammatiktraining.de/konjunktiv2/grammatikuebersicht-konjunktiv2.html
http://mein-deutschbuch.de/konjunktiv-2.html#einfuehrung
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2
https://easy-deutsch.de/verben/konjunktiv-2/level-b1/


b. Arbeitsblätter/Übungen

Schubert-Verlag.de (Übungen)

Schubert-Verlag.de (Aufgaben)

deutsch-lingolia.com

de.islcollective.com

mein-deutschbuch.de

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_b1/b1_arbeitsblatt_kap4-02.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg10_03.htm
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2/uebungen
https://de.islcollective.com/resources/search_result?Grammar_Focus=Konjunktiv+II
http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-konjunktiv-2.html


c. Tabellen

longua.org

mein-deutschbuch.de

conjd.cactus2000.de 

http://longua.org/verb.konjunktiv2.k-m.php
http://mein-deutschbuch.de/files/grammatik/verben/konjunktiv2.pdf
https://conjd.cactus2000.de/showverb.php?verb=arbeiten


Top 2

Wie bilden wir den Passiv?



a. Erklärungen im Netz

de.slideshare.net

grammatiktraining.de

deutsch.lingolia.com

 

https://de.slideshare.net/alemanteruel/b1-passiv-aktiv
https://www.grammatiktraining.de/passiv/grammatikuebersicht-passiv.html
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/passiv


b. Arbeitsblätter/Übungen

Deutsch-Portal.com

mein-deutschbuch.de

deutsch-lingolia.com

Schubert-Verlag.de (Aufgaben)

Schubert-Verlag.de (Arbeitsblätter) 

https://www.deutsch-portal.com/Passiv.html
http://mein-deutschbuch.de/files/uebungen/NiveauB1/pdf/verben_112-1_U_passiv.pdf
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/passiv/uebungen
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_08.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt051.pdf


c. Tabellen

deutsch.lingolia.com

udoklinger.de

conjd.cactus2000.de 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/passiv
http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Aktiv-Passiv.htm
http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Aktiv-Passiv.htm


Top 3

Wie bilden wir Relativsätze?



a. Erklärungen im Netz

studienkreis.de

mein-deutschbuch.de

deutsch.lingolia.com

 

https://www.studienkreis.de/deutsch/relativsaetze-verwendung-beispiele/
http://mein-deutschbuch.de/relativpronomen-relativsaetze.html
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/relativsaetze


b. Arbeitsblätter/Übungen

westfr.de

mein-deutschbuch.de

Schubert-Verlag.de

http://www.westfr.de/daf/rel1.htm
http://mein-deutschbuch.de/files/uebungen/NiveauB1/pdf/relativsaetze_081-1_U.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_04.htm


c. Tabellen

deutsch.lingolia.com

dsporto.de

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/relativsaetze
http://www.dsporto.de/ubungen/relativregeln.htm


Top 4

Wo stehen die Verben bei 
Nebensätzen?



a. Erklärungen im Netz

udoklinger.de

mein-deutschbuch.de

deutsch.lingolia.com

 

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Nebensaetze.htm
http://mein-deutschbuch.de/konjunktionen.html
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/konjunktionen


b. Arbeitsblätter/Übungen

mein-deutschbuch.de

Schubert-Verlag.de (Arbeitsblatt)

Schubert-Verlag.de (Übung)

Schubert-Verlag.de (Aufgabe)

graf-gutfreund.at

http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-konjunktionen.html
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt049.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap6_konjunktor.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg12_04.htm
http://www.graf-gutfreund.at/m_gramm_haupt&nebensatz.htm


c. Tabellen

islcollective.com

i.pinimg.com

https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/konjunktionen_und_satzbau/syntaxsatzstellung-grundstufe-a2/24499
https://i.pinimg.com/originals/d4/41/6e/d4416ee3dd3dc23b72fec415f005855d.jpg


Top 5

Welche Verben und Präpositionen 
gehören zusammen?



a. Erklärungen im Netz

Lerne Deutsch: Verben mit Präpositionen Teil 1 und 2 (Video)

Peter Heinrich: Verben mit Präpositionen (Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CI-ZmygA9ho
https://www.youtube.com/watch?v=p6q3RCYyJaE&t=94s


b. Arbeitsblätter/Übungen

mein-deutschbuch.de
islcollective.com

Schubert-Verlag.de (Übung)
Schubert-Verlag.de (Aufgabe)

graf-gutfreund.at
germanwithjenny.com

hueber.de (Spiel)
german-learning-online.de

http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-praepositional-ergaenzung.html
https://de.islcollective.com/resources/search_result?Tags=Verben%20mit%20Pr%C3%A4positionen&searchworksheet=GO&type=Printables
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap3_praepositionen.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg11_09.htm
http://www.graf-gutfreund.at/m_gramm_praeposition.htm
http://germanwithjenny.com/2017/04/14/verben-mit-prapositionen-b1/
https://www.hueber.de/media/36/emb-L8-bingo.pdf
http://www.german-learning-online.de/fileadmin/user_upload/UEbungsaufgaben/Verben_mit_Praepos_2.htm


c. Tabellen

longua.org

mein-deutschbuch.de

web.vu.lt

germanwithjenny.com

http://longua.org/verbundpraposition.php
http://mein-deutschbuch.de/verben-mit-praepositionalergaenzungen.html
http://web.vu.lt/flf/d.katinas/files/2014/12/Rektion_-_Kurzfassung.pdf
http://germanwithjenny.com/wp-content/uploads/2014/09/komplette-liste-verben-prc3a4positionen.pdf


Lehrwerke für B1
Me n  E fe n



http://amzn.to/2iTOwB6 

Hier klicken, um das Buch bei 
Amazon zu sehen

http://amzn.to/2iTOwB6
http://amzn.to/2iTOwB6
http://amzn.to/2iTOwB6


http://amzn.to/2iTOwB6 

Hier klicken, um das Buch bei 
Amazon zu sehen

http://amzn.to/2iTOwB6
http://amzn.to/2zr6jXK
http://amzn.to/2zr6jXK


http://amzn.to/2iTOwB6 

Hier klicken, um das Buch bei 
Amazon zu sehen

http://amzn.to/2iTOwB6
http://amzn.to/2A05OQn
http://amzn.to/2A05OQn


http://amzn.to/2iTOwB6 

Hier klicken, um das Buch bei 
Amazon zu sehen

http://amzn.to/2iTOwB6
http://amzn.to/2z5wJuP
http://amzn.to/2z5wJuP


Hast du weitere Empfehlungen?


