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Dieser Kurs ist gedacht für Studenten, denen es wirklich ernst mit dem Deutschlernen ist. Ohne 
Grammatik geht das nun einmal nicht, besonders nicht im Deutschen. Vieles von dem, was wir 
durchnehmen, sollte/wird Ihnen bekannt sein und wir werden diese Kenntnisse erweitern, 
festigen und vertiefen; in diese Kategorie gehören z.B. so alte Bekannte wie der Konjunktiv  
und das Passiv. Darüber hinaus werden wir uns auch auf Neuland begeben und Aspekte 
behandeln, die wir bisher eher am Rande oder gar nicht berührt haben, wie z.B. die für das 
Deutsche so charakteristischen erweiterten Partizipialkonstruktionen  und besonders die 
Wortbildung .  
 
Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche sind wahrscheinlich die effektivste Weise, 
Ihre Deutschkenntnisse zu überprüfen. Es wird von Ihnen erwartet, daß Sie einen längeren 
englischen Text  ins Deutsche übersetzen. Die endgültige Fassung dieser Arbeit ist am 
Freitag, den 5. Mai fällig. Ich gebe Ihnen zwei Texte zur Auswahl (oder Sie wählen Ihren 
eigenen, aber erst nach Absprache mit mir). 
 
Das letztendliche Ziel dieses Kurses besteht darin, Sie in die Lage zu versetzen, grammatisch 
und idiomatisch richtiges Deutsch zu sprechen und zu schreiben oder konkret gesagt, die 
Goethe- Institutsprüfungen für das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache und besonders die 
Mittelstufe  zu bestehen. Diese Prüfungen bestehen aus den folgenden Teilen: Hör-und 
Leseverstehen, Grammatik und Wortschatz und schriftlicher und mündlicher Ausdruck . 
Der Nachdruck dieses Kurses besteht auf Grammatik, aber die anderen Aspekte kommen 
ebenfalls zu ihrem Recht. 
 
Speziell besteht unser Programm aus den folgenden Teilen: 
1. Zur Wiederholung und Übung (5-21) 
2. Übungen zur Grammatik (s. beiliegendeListe) 
3. Ausgewählte Texte zum Leseverstehen (s. beiliegende Liste) 
4. Hörverständnisübungen  
  
Ein typischer Wochenplan: 
 eine  Wiederholung 
 ein Lese-oder Hörverständnis 
 Grammatik jeden Tag (aber nicht die ganze Stunde!) 
 10 starke Verben 
 ein Quiz alle 3-4 Sitzungen  
  
 
Ihre Note für diesen Kurs setzt sich wie folgt zusammen: 
 2 Prüfungen und ein Final (alle zählen gleich viel): ein Drittel   
 Schriftliche Aufgaben und Übersetzung: ein Drittel 
 Mündliche Aufgaben/Mitarbeit/gelegentliche Quizzes: ein Drittel 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


