
Das Wesentliche der Grammatik (ISBN 978-3-941278-11-0) ist

► eine leicht verständliche komplette deutsche Grammatik in einem Buch

► Die Erklärungen der grammatischen Themen werden mit sehr vielen Beispielen (insge-
samt ca. 14.000) verdeutlicht, die unmittelbar nach den Erklärungen folgen 

► systematischer und übersichtlicher Aufbau der Grammatik

► durch die Verknüpfung der einzelnen grammatischen Themen (von den ersten Schritten
für die Anfänger bis zu den Themen für Fortgeschrittene) wird ein systematisches Ler-
nen ermöglicht

► Markierung des Wesentlichen bei den jeweiligen Erklärungen durch rote Schrift 

► Verwendung des Wortschatzes (in den Beispielen und in den Übungssätzen) aus der 
Gebrauchssprache des täglichen Lebens 

► Themen, die erfahrungsgemäß beim Lernen größere Schwierigkeiten bereiten, sind de-
taillierter und intensiver behandelt, zum Beispiel:

– Deklinationsformen der Substantive und der Adjektive

– leicht verständliche Erklärungen für Konjunktiv II, Konjunktiv I und indirekte Rede

– alle deutschen Präpositionen mit Anwendungsbeispielen

– Tabelle mit den Stammformen aller starken und unregelmäßigen Verben

– vollständige Satzlehre

► große Vielfalt von unterschiedlichen Übungen, die jeweils am Ende eines jeden Kapi-
tels eingefügt sind (insgesamt ca. 15.000 Übungselemente in 363 Übungseinheiten)

► unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Übungen – anspruchsvollere Übungen sind 
mit „►S◄“ gekennzeichnet

► eine gesonderte Broschüre ( ISBN 978-3-941278-12-7) mit detaillierten Lösungsanga-
ben ermöglicht die Selbstkontrolle beim Lernen

► ein Stichwortverzeichnis und ein Sachwortverzeichnis erleichtern das Auffinden des je-
weils gesuchten Sachthemas

► ausgerichtet auf die Unterstützung des Kursunterrichts durch die Möglichkeit des  zu-
sätzlichen Selbstlernens zu Hause

► geeignet zur Vorbereitung auf alle Prüfungen im Bereich DaF (ab dem Niveau B1 bis 
hin zu den Deutschprüfungen für den Hochschulzugang)

► eine nützliche Hilfe auch für die Dozenten /-innen im Bereich DaF/DaZ

► der günstige Kaufpreis

Grammatik (752 Seiten): gebundener Ladenverkaufspreis 31,50 €
Verarbeitung: Format 16,5 x 23,5 cm / Buchdeckel: Hardcover, 4-farbig / 
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Lösungsbroschüre (88 Seiten ): gebundener Ladenverkaufspreis 5,50 €


