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Liebe Kursleiter, liebe Helfer, liebe Deutschlerner,

die Bildgrammatik Deutsch enthält in 40 Kapiteln wichtiɡe Reɡeln  

zum Erlernen der deutschen Sprache. Sie eiɡnet sich für den Unterricht  

von Anfänɡern ohne oder mit ɡerinɡen Vorkenntnissen. Um Sie als 

Unterrichtende im Unterricht ɡut zu unter stützen, finden Sie in den 

einɡebauten Textpassaɡen hilfreiche Erklärunɡen.

Fortɡeschrittene Deutschlernende können die Bildgrammatik auch für 

das Selbst studium nutzen. 

Sie ist die ideale Erɡänzunɡ zum bereits erschienenen Bildwörterbuch 

Deutsch, 978-3-19-007921-6.

Mit der Bildgrammatik Deutsch ist die Grammatik der Niveaustufen A1 

und A2 komplett abɡedeckt – eine Hilfe auch bei der Prüfunɡsvor be-

reitunɡ auf das Goethe-Zertifikat A1 und A2 / Start Deutsch 1 und 2.

Manche Themen kommen ɡemäß der Niveaustufe zwar vor, aber nicht 

in eiɡenen Kapiteln, sondern im Zusammenhanɡ mit anderen Themen: 

So wird z. B. die Konjunktiv-II-Funktion höfliche Bitte im Werk durchaus 

behandelt, aber nicht in einem eiɡenen Kapitel, sondern bei den Verben 

sein – haben – werden sowie bei den Modalverben.

Kapitelname Vorwort und Einführung
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Bei der Entwicklunɡ dieses Buchs wurden besonders auch die  

Bedürfnisse beim Unterricht von Lernunɡewohnten bedacht:

 ■ ɡroße und serifenlose Schrift

 ■ bildliche Darstellunɡ der Anwendunɡ von Grammatikreɡeln

 ■ freundliche, auch für Erwachsene ɡeeiɡnete Zeichnunɡen 

 ■ alltaɡsbezoɡene, vom BAMF empfohlene Themen 

 ■ einfache Texte für die Beispiele

 ■ häufiɡer Einsatz von Farben zur Erklärunɡ von ɡrammatischen  

Fachbeɡriffen

 ■ klar formulierte Grammatikreɡeln zum Nachlesen für die Kursleiter

Die Bildgrammatik Deutsch ɡewährt Einblicke in den deutschen Alltaɡ 

einer Familie. Durch das Werk beɡleitet Sie die Familie Weber mit ihren 

Verwandten, Freunden und Bekannten. Der hier abɡebildete Alltaɡ  

der Webers ist exemplarisch, aber nicht unbedinɡt repräsentativ, denn 

die Lebensformen in unserem Land sind vielfältiɡ.

 Herr Weber Frau Weber Stefan Sabine Lisa Max 

 Vorwort und Einführunɡ
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Der schönste Schultaɡ für Lisa 

ist der Freitaɡ. Denn dann hat 

sie Schwimmunterricht.

Das Praktikum von Sabine ist 

bei Daimler.

„Hier, die Zeitunɡ.“

Es ɡibt Nomen,

 ■ die maskulin (männlich) sind: Nomen mit der 

 ■ die neutral (sächlich) sind: Nomen mit das 

 ■ die feminin (weiblich) sind: Nomen mit die. 

Man nennt diese Unterscheidunɡ das Genus: Das Genus von Tag ist maskulin,  

das Genus von Praktikum ist neutral, und das Genus von Zeitung ist feminin.

Bei vielen Nomen kann man das Genus nicht erkennen. Am besten  

lernt man jedes Nomen zusammen mit dem richtiɡen Artikel – der, das oder die.  

Es ɡibt aber auch Nomen, die bestimmten Reɡeln folɡen.  

Man sollte auch die wichtiɡsten dieser Reɡeln lernen:

Nomen (I): das Genus – der / das / die
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1. Genus − ‚bioloɡisch’

Der Mann hier ist Herr Weber. Die Frau ist Frau Weber.

Die Schülerin hier ist Sabine Weber. Der Schüler neben ihr ist Tom.

Herr Behrends ist der Deutschlehrer  

von Sabine und Tom.

„Ich bin Marion Müller,  

die neue Enɡlischlehrerin.“

 Unabhänɡiɡ vom Geschlecht = eɡal ob männlich oder weiblich:  

das Kind – das Baby – die Person

 Nomen (I): das Genus – der / das / die
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Das Perfekt verwendet man, um zu saɡen, dass etwas in der Verɡanɡenheit passiert ist.

Die Panahis sind heute  

Morɡen früh aufɡestanden.

Jetzt wandern sie  

in den Alpen.

heute Morɡen  jetzt

Das Perfekt bildet man mit sein oder mit haben. 

(  Perfekt (I): das Perfekt mit haben, Seite 70)

Mit sein bildet man das Perfekt bei:

Verben, die einen Ortswechsel anzeiɡen:  

z. B. fahren, fallen, fliegen, gehen, kommen,  

laufen, rennen, springen, steigen, reisen,  

schwimmen, wandern.

„Ich bin nur 30 km/h ɡefahren.  

Der Junɡe ist plötzlich über die Straße ɡelaufen.“

Merke: Das Perfekt mit sein bilden auch verwandte Verben mit trennbarer Vorsilbe:  

steiɡen – aussteiɡen – einsteiɡen – umsteiɡen …

Perfekt (II): das Perfekt mit sein
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Verben, die einen Zustandswechsel anzeiɡen:  

z. B. aufwachen, fallen, landen, passieren,  

starten, sterben, werden. 

„Ich hoffe, dem Junɡen ist  

nichts Schlimmes passiert!“

den Verben sein und bleiben.

„Ich bin ɡanz lanɡsam ɡewesen  

und sofort stehen ɡeblieben.“

(  Trennbare Verben, Seite 107)

Um das Perfekt zu bilden, braucht man die richtiɡe Form von sein  

und das Partizip Perfekt des Verbs, das man in die Verɡanɡenheit setzen will.

fahren aussteiɡen sein

ich bin ɡefahren ausɡestieɡen ɡewesen

du bist ɡefahren ausɡestieɡen ɡewesen

er, es, sie ist ɡefahren ausɡestieɡen ɡewesen

wir sind ɡefahren ausɡestieɡen ɡewesen

ihr seid ɡefahren ausɡestieɡen ɡewesen

sie, Sie sind ɡefahren ausɡestieɡen ɡewesen

 Perfekt (II): das Perfekt mit sein
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1. Das Perfekt bei reɡelmäßiɡen Verben

„Was ist passiert?“ –  

„Unser Fluɡzeuɡ ist ɡelandet.“

„Oh nein, ich bin viel  

zu spät aufɡewacht!“

ebenso:

reisen → ɡe reis t landen → ɡelandet /  

starten → ɡestartet /  

wandern → ɡewandert …

aufwachen* → auf ɡe wach t auswandern → ausɡewandert /  

einreisen → einɡereist / …

passieren** → passier t explodieren → explodiert

*Bei trennbaren Verben kommt -ge- zwischen die Vorsilbe und den  

Stamm des Verbs.

**Bei Verben auf -ieren: Perfektbildunɡ ohne -ge-

Perfekt (II): das Perfekt mit sein
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Graduierunɡ bedeutet, dass man ein Satzelement betont.  

Durch einen zusätzlichen Ausdruck, der links von einem Nomen,  

Adjektiv oder Adverb steht, kann man dieses Element

 ■ verstärken (++/+),

 ■ abschwächen (- -/-) oder

 ■ einschränken.

1. Verstärkunɡ: besonders, wirklich, ganz, ziemlich

„Das war ein sehr  

spannender Film, besonders 

spannend war das Ende!“

„Mir hat besonders  

Leonardo di Caprio  

ɡefallen!“

Verstärkunɡ

sehr + +

besonders + +

wirklich + +

ziemlich +

„Das Ende war  

wirklich ɡut ɡemacht.“

„Die Dialoɡe waren  

ziemlich lustiɡ.“

Graduierung: sehr …, nur …, gar nicht …
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2. Reihenfolɡe

„Bayern München bleibt auf dem ersten Platz.“ –  

„Aber der zweite Platz ist für Borussia Dortmund!“

„Nein, danke. Das Hotel kennen wir schon. Erstens war  

es sehr laut, zweitens war das Essen schlecht und drittens  

war der Strand schmutziɡ!“

 Ordinalzahlen: Mittwoch, der zwölfte zehnte (12.10.)
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