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Die Top 5 der wichtigsten Grammatik

● n-Deklination
● Feste Wendungen mit Präpositionen 
● Infinitiv mit zu 
● Finalsätze 
● Passiversatzkonstruktionen
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● Gute Erklärungen im Netz
● Arbeitsblätter/Material
● Lehrwerke/Grammatiktrainer



Top 1

Warum sage ich dem Studenten 
und nicht dem Student?



a. Erklärungen im Netz

deutschkurse-passau.de 

mein-Deutschbuch.de

easy-deutsch.de 

http://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b2_skript_gr.pdf
http://mein-deutschbuch.de/n-deklination.html
https://easy-deutsch.de/nomen/n-deklination/


b. Arbeitsblätter/Übungen

mein-deutschbuch.de

deutschegrammatik20.de

germanwithjenny.com

 

http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-n-deklination.html
https://deutschegrammatik20.de/das-substantiv-nomen/n-deklination/grammatikubung-substantive-der-n-deklination-der-neue-prasident/
http://germanwithjenny.com/wp-content/uploads/2016/11/N-Deklination-B1.pdf


c. Tabellen

lerngrammatik.de

longua.org

http://lerngrammatik.de/regeln_nomen_n-deklination_1.htm
http://longua.org/n-deklination.php


Top 2

Welche Nomen und Verben stehen 
mit festen Präpositionen?



a. Erklärungen im Netz

canoo.net

Peter Heinrich - easyDaF.de

 

http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Artikel/Gebrauch/Fest.html
https://www.beste-tipps-zum-deutsch-lernen.com/verben-mit-praepositionen/


b. Arbeitsblätter/Übungen

german-learning-online.de

Schubert-Verlag.de (Übungen)

http://www.german-learning-online.de/fileadmin/user_upload/UEbungsaufgaben/Verben_mit_Praepos_3.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_nomen-verb-verbindungen1.htm


c. Tabellen

web.vu.lt

http://web.vu.lt/flf/d.katinas/files/2014/12/Rektion_-_Kurzfassung.pdf


Top 3

Was bedeutet das “zu” in Sätzen?



a. Erklärungen im Netz

mein-deutschbuch.de

easy-deutsch.de

deutsch.lingolia.com Teil 1

deutsch.lingolia.com Teil 2

 

http://mein-deutschbuch.de/infinitivsaetze.html
https://easy-deutsch.de/satzbau/infinitiv-mit-zu/
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/infinitiv
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/infinitivsaetze


b. Arbeitsblätter/Übungen

mein-deutschbuch.de

deutsch.lingolia.com

Schubert-Verlag.de (Übung)

http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-infinitivsaetze.html
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/infinitivsaetze/uebungen
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap2_zu.htm


c. Tabellen

deutschplus.net (Tabelle Infinitiv)

deutschplus.net (Tabelle Verben nach Niveaustufe)

https://www.deutschplus.net/pages/Infinitiv
https://www.deutschplus.net/pages/Tabelle_starker_Verben


Top 4

Wie sage ich, was ich vorhabe und 
warum?



a. Erklärungen im Netz

deutschplus.net

mein-deutschbuch.de

deutschakademie.de

 

https://www.deutschplus.net/pages/Finalsatz
http://mein-deutschbuch.de/finalsaetze.html
https://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/forum/index.php?topic=99.0


b. Arbeitsblätter/Übungen

ilscollective.com

ichmagdeutsch.ru

Schubert-Verlag.de (Übung)

https://de.islcollective.com/resources/search_result?Tags=Suche%20kostenlose%20DaF%20Materialien&searchworksheet=GO&Grammar_Focus=Finals%C3%A4tze&type=Printables
http://www.ichmagdeutsch.ru/pdf/350.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg11_01.htm


c. Tabellen

lerngrammatik.de

http://lerngrammatik.de/regeln_satz_finalsatz_1.htm


Top 5

Ich höre manchmal das Wort 
lassen. Wann benutzen wir lassen?



a. Erklärungen im Netz

mein-deutschbuch.de

deutschegrammatik20.de

upf.edu

Deutsch mit Marija (Video)

 

http://mein-deutschbuch.de/passiversatz.html
https://deutschegrammatik20.de/passiv/passiversatzformen-alternativen-zum-passiv-mit-modalverb/
https://www.upf.edu/materials/factii/alemany/itin8/Passiversatz.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8P2bnGdZqcI


b. Arbeitsblätter/Übungen

liebaug-dartmann.de

deutschegrammatik20.de

Schubert-Verlag.de (Übung)

Schubert-Verlag.de (Text mit Aufgabe)

http://www.liebaug-dartmann.de/fileadmin/user_upload/pdf/9783922989738_Probekapitel.pdf
https://deutschegrammatik20.de/passiv/passiv-einfuehrung/grammatikubungen-zum-passiv/grammatikubungen-zu-passiversatzformen/grammatikubung-passiversatz-gentechnik/
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_passiversatz1.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_b2/b2_arbeitsblatt_kap7-02.pdf


c. Tabellen

deutschweb.bplaced.net

lingvico (Video)

mein-deutschbuch.de

http://deutschweb.bplaced.net/animationen/pdf/passiversatz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ar9_KN16AsA
http://mein-deutschbuch.de/files/grammatik/verben/passiversatz.pdf


Lehrwerke für B2
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/2jrBM5n
http://amzn.to/2jrBM5n


http://amzn.to/2iTOwB6 

Hier klicken, um das Buch bei 
Amazon zu sehen

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


http://amzn.to/2iTOwB6 

Hier klicken, um das Buch bei 
Amazon zu sehen

http://amzn.to/2iTOwB6
http://amzn.to/2ibj3Y6
http://amzn.to/2ibj3Y6


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?


