Vorwort
Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Ehrenamtliche,
„Erste Hilfe Deutsch – Fit für die Schule“ richtet sich an Kinder und Jugendliche
ohne Vorkenntnisse im Deutschen und soll ihnen helfen, sich so schnell wie
möglich in die Grundschule und in weiterführende Schulen zu integrieren.
Mit dem Heft wird wichtige Basiskommunikation für den Schulalltag gelernt
und geübt.
Die vielen bunten Bilder, Rätsel und Situationen aus ihrem Alltag machen den
Kindern und Jugendlichen Spaß – sie lernen die Sprache damit spielerisch.
Das Heft ist für das Lernen im Klassenunterricht in der Schule sowie für das
selbstständige oder begleitete Lernen zu Hause geeignet.

Wie ist „Erste Hilfe Deutsch – Fit für die Schule“ aufgebaut?
p

Es gibt zehn Kapitel mit jeweils vier Seiten, die Wortschatz und Grammatik
zu einem Thema, z. B. „Woher kommst du?“, „Zahlen und Farben“,
„Schulsachen“, „Familie“, „Die Frühstückspause“, „Schulfächer“,
behandeln und üben.

p

Zwei doppelseitige Tests nach jeweils fünf Kapiteln zeigen Lernfortschritte
und motivieren die Kinder und Jugendliche zusätzlich.

p

Es gibt hilfreiche Merkkästen für Grammatikregeln mit sprachlich einfachen
Beispielen.

p

Ein herausnehmbarer Lösungsschlüssel sowie eine Wörterliste mit Silbentrennung im Anhang zum Nachschlagen, Üben und Wiederholen unterstützen
das selbstständige Lernen.

Viel Freude und Erfolg beim Lernen mit „Erste Hilfe Deutsch – Fit für die Schule“!
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Vorwort
First Aid for German – Fit for School
p For children and teenagers without previous knowledge
p For quick integration into primary and secondary schools
p For learning and practising important basic communication skills
for everyday school life
The idea is that the children and teenagers will enjoy the plethora of colourful pictures, puzzles
and situations from everyday life – and hence, learn the language like a game.
The booklet is suitable for learning in the school classroom as well as for independent or
accompanied learning at home.
How is “First Aid for German – Fit for School” organized?
p There are ten chapters, each with four pages, that deal with vocabulary and
grammar and provide exercises on one topic, e. g. “Where do you come from?”, “Numbers
and colours”, “School things”, “Family”, “Subjects”.
p Two double-sided tests after every fifth chapter show the learning progress and
at the same time are intended as a motivation.
p In addition, there are helpful summary boxes for grammar rules including simple
examples.
p A detachable answer key and a list of words with hyphenation rules in the appendix for
reference and repetition support the independent learning process.
We hope you have fun while successfully completing the course!

Premiers secours allemand – Prêt pour l’école
p Pour enfants et adolescents sans connaissances préalables
p Pour une intégration rapide à l’école primaire et au collège
p Pour apprendre la communication de base essentielle et s’exercer pour le quotidien à l’école
Les nombreuses images colorées, les devinettes et les situations familières du quotidien amusent
les enfants – ils apprennent la langue de manière ludique.
Le cahier est adapté à un apprentissage en classe à l’école ou à un apprentissage autonome ou
accompagné à la maison.
Comment est structuré « Premiers secours allemand – Prêt pour l’école » ?
p Le cahier contient dix chapitres de quatre pages chacun consacrés au vocabulaire et à la
grammaire d’un thème précis, par exemple, « D’où viens-tu ? », « Les nombres et les couleurs »,
« Les fournitures scolaires », « La famille », « Les matières scolaires » et qui permettent
de s’entraîner.
p Deux tests d’une double page à la fin des cinq chapitres respectifs montrent les progrès réalisés et
apportent une motivation supplémentaire.
p On trouve en plus des encadrés utiles pour les règles de grammaire avec des exemples simples.
p En annexe, les solutions des exercices sous forme détachable ainsi qu’une liste de mots avec
division syllabique à consulter et à répéter favorisent l’apprentissage autonome.
Nous espérons que vous vous amuserez en apprenant avec ce cahier !
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Vorwort
ΎϳϧΎϣ˰ϟαέΩϣϲϓ±ΔϳϧΎϣ˰ϟϷΔϐϠϟΎΑϝ λ
˵ ϭΗϟΕΎϳγΎγ
ΔϳϧΎϣ˰ϟϷΔϐϠϟΎΑΔϘΑΎγΔϓέόϣϡϬϳΩϟαϳϟϥϳΫϟΏΎΑηϟϭϝΎϔρϸϟ I
ΔϳϭϧΎΛϟϭΔϳΩΗΑϻΔϳϧΎϣ˰ϟϷαέΩϣ˰ϟϲϓϊϳέγΝΎϣΩϧϝΟϥϣ I
˵ ϭΗϟΔϐϟϡ ͊Ϡ όΗϝΟϥϣ I
ϲγέΩϣ˰ϟϡϭϳϟ˯ΎϧΛϪΗγέΎϣϣϭϡϬϣ˰ϟϲγΎγϷϝ λ
ΏϠΟΗϲΗϟΔϳϣϭϳϟΓΎϳΣϟϑϗϭϣϭίΎϐϟϷϭΔϧ ͉ϭϠ ϣ˵ ˰ϟέϭλϟϥϣέϳΛϛϟΏΎΗϛϟΫϫϲϓΩΟϭΗ
.Δϳ ͋Ϡ γ ϣ˵ ΔϘϳέρΑΔϐϠϟϥϭϣϠόΗϳϡϬϠόΟΗϭ±ΏΎΑηϟϭϝΎϔρϸϟΔόΗϣ˰ϟ
.ϝίϧϣ˰ϟϲϓϕ˶ϓέ ϣ˵ ϡ ͋Ϡ ό˴ ϣ˵ ϊϣϭ˷ϝ Ϙ˶ Η˴ ˸γ ϣ˵ ϲΗΫϝϛηΑϡ ͊Ϡ όΗϠϟϙϟΫϛϭˬΔϳγέΩϣ˰ϟϝϭλϔϟϲϓϡ ͊Ϡ όΗϠϟΏγΎϧϣΏΎΗϛϟΫϫ
ˮ©ΎϳϧΎϣ˰ϟαέΩϣϲϓ±ΔϳϧΎϣ˰ϟϷΔϐϠϟΎΑϝ λ
˵ ϭΗϟΕΎϳγΎγªΏΎΗϛϟΫϫΔΑϳϛέΗϲϫΎϣ
˵ϓΓέ η˴ ϋΏΎΗϛϟΫϫϲϓΩ
˸λ ϓ˴ ϝϛϥ ͉ϭ ϛ˴ Η˴ ϳ˴ ϭˬΔϳϣϳϠόΗϝϭλ
ΕΎΣ ϔ˴ λϊΑέϥϣϝ
ΟϭΗ
˴
˴
˴
˴ I
ϡΎϗέϷªˬ©ˮΕϧϥϳ ˸ϥ ϣ˶ ª˱ϼ ΛϣˬΩΩ͉ Σ˴ ϣ˵ ωϭοϭϣϝϭΣΕΎΑϳέΩΗϭΔϳϭϐϟΩ ˶ϋϭϗϭΕΎϣ˶Ϡ ϛ˴ ϥ ϣ͉ οΗΗ
.©Δγέ Ωϟ˷Ωϭ ϣ˴ ªˬ©ΔϠΎόϟªˬ©ΔϳγέΩϣ˰ϟϡίϭϠϟªˬ©ϥϭϟϷϭ
ϥέ Ϭυ˵
˴ I
˶ ϳΔϳϣϳϠόΗϝϭλϓΔγϣΧϝϛΩόΑϥϳΗΣϔλϲϓΎϣϬϧϣ˲ϝ ϛϥΎϧΛϥέ ΎΑΗΧΩ Οϭϳ
˴
˴
͊
.ΕΎϣϭϠόϣ˰ϟϥϣΩϳίϣ˰ϟΏΎγΗϛϰϠϋϥί ϔ͋ Σ˵˴ ϳϭϡ ͊Ϡ όΗϟϡ
Ω
Ϙ
Η
ϯΩϣ
˴
.ΔρϳγΑΔϠΛϣϊϣΔϐϠϟΩϋϭϗέ ϛ͊ ΫΗϝϳϬγΗϟΓΩ ˶ϋΎγ ϣ˵ ΔϳΣϳοϭΗΕϼϳρΗγϣΩΟϭΗˬϙϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϭ I
.ϊ ˶ρΎϘϣ˰ϟΎϬϳϓ ο
͉ ϭ˴ ϣ˵ ΕΎϣϠϛϠϟΔϣΎϗϭΏΎΗϛϟϥϣΔϟί ϺϟϝΑΎϗΕΎΑΎΟϺϟϕ Σ˴ Ϡ˸ ϣ˵ ΩΟϭϳ I
˱
ΎϬϣϠόΗΓΩΎϋ·ϭΕΩέϔϣ˰ϟϲϧΎόϣϥϋΙΣΑϟρϳγΑΗϟϙϟΫϭˬΔϣϠϛϝϛϲϓΔϟϭλϔϣΔϳΗϭλϟ
.ϡ ͋Ϡ ό˴ ϣ˵ ϥϭΩϥϣϝ˶Ϙ Η˴ ˸γ ϣ˵ ˰ϟϲΗΫϟϡϠόΗϟϝϳϬγΗϟϭ
˴
!ϡ ͊Ϡ όΗϟϲϓΡΎ Ο˴ ϧϟϭΔόΗ
ϣ˵ ˰ϟϡϛϟϰϧϣΗϧ

ϪγέΩϣ̵έΑ̶̳ΩΎϣ±̶ϧΎϣϟϪϳϟϭ̵Ύϫ̮ϣ̯
̶ϠΑϗΕΎϣϭϠόϣϥϭΩΑϥΎϧϭΟϭϧϭϥΎ̯Ωϭ̵̯έ Α I
ϪργϭΗϣϊρΎϘϣϭϥΎΗγΑΩϊρϘϣ̵έ ΑέΗόϳέγ̵έΎ̳ίΎγΩΎΟϳΕϬΟ I
ϪγέΩϣέΩϪϧίϭέ̶̳Ωϧί̵έ ΑϡϬϣ؞ϳϟϭΕΎρΎΑΗέϥϳέϣΗϭ̵έϳ̳ΩΎϳΕϬΟ I
έϭυϧϣϥϳϪΑϥΎϧϭΟϭϧϭϥΎ̯Ωϭ̯؝έϣίϭέ̶̳Ωϧίί̶ρϳέ ηϭΎϫΎϣόϣˬέΎϳγΑ̶̴ϧέέϳϭΎλΗ
.ΩϧίϭϣΎϳΑέϥΎΑί̵ίΎΑϕϳέρίΎϬϧϭΩϭηϥΎηΣϳέϔΗΙϋΎΑϪ̯Εγ
ϝϘΗγϣΕέϭλϪΑϪϧΎΧέΩ̵έϳ̳ΩΎϳΕϬΟίϳϧϭϪγέΩϣαέΩαϼ̯έΩ̵έϳ̳ΩΎϳ̵έ ΑϪ̩ΑΎΗ̯ϥϳ
.ΕγΏγΎϧϣϩέ ϣϫΎΑΎϳ
ˮΕγϪϧϭ̴̩©ϪγέΩϣ̵έΑ̶̳ΩΎϣ˰̶ϧΎϣϟϪϳϟϭ̵Ύϫ̮ϣ̯ªέΎΗΧΎγ
ϥΎΑίέϭΗγΩϭΕΎϐϟϥέΩϪ̯ΩηΎΑ̶ϣϪΣϔλέΎϬ̩ϝϣΎηϝλϓέϫϭΩέΩϝλϓϩΩϪ̩ΑΎΗ̯ϥϳ I
ϝϳΎγϭªˬ©Ύϫ̲ϧέϭΩΩϋªˬ©ˮ̶ϳ̶ϣΎΟ̯ίªϝΎΛϣέϭρϪΑˬωϭοϭϣέϫϪΑρϭΑέϣ
.Ωϧϭη̶ϣϥϳέϣΗϭ̶γέέΑ©̶γέΩ؞Ηηέªˬ©ϩΩϭϧΎΧªˬ©ϪγέΩϣ
ΙϋΎΑϥίΟϭΩϧϫΩ̶ϣϥΎηϧέ̵έϳ̳ΩΎϳΕϓέηϳ̡ϝλϓΞϧ̡έϫίΩόΑ̵ϪΣϔλϭΩϥϭϣίϭΩ I
.ΩϧΩέ̶̳ϣϩίϳ̴ϧΩΎΟϳ
έΩϩΩΎγ̵ΎϬϟΎΛϣΎΑ̵έϭΗγΩϥϳϧϭϗ̵έ Α̵ΩϧϣΩϭγέΎϳγΑ̵έϭΩΎϳ̵ΎϫϝϳρΗγϣϥέΑϩϭϼϋ I
.ΩϧϩΩηϪΗϓέ̳έυϧ
ϝλϭϓαΎγέΑΕΎϣϠ̯ί̵ΩϧϣέΎΗΧΎγΕγέϬϓίϳϧˬΎϫϥϳέϣΗϝΣ̶ϳΎΟΑΎΟϝΑΎϗΩϳϠ̯ˬϪϣϳϣοέΩ I
.ΩϧϳΎϣϧ̶ϣΕϳΎϣΣέϝϘΗγϣ̵έϳ̳ΩΎϳˬέέ ̰ΗϭωΎΟέΕϬΟ̶ϳΎΟϫ
!̵έϳ̳ΩΎϳέΩΕϳϘϓϭϣϭ̵ΩΎη̵ϭίέΎΑ
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Zeichen & Begriffe
Das bedeuten die Zeichen:

4

Schreibe bitte.

Schaue auf die Bilder.

Sprich bitte.

Lies bitte.

Male bitte.

Spielt in der Klasse.

Die roten Übungen sind etwas schwieriger.

Das ist wichtig.

Das bedeuten die Begriffe:
Begriff

auch

Beispiel

Plural (Pl.)

Mehrzahl

der Bruder – die Brüder (Pl.)

Artikel

Begleiter

der, die, das; ein, eine

Nomen
Wörter für Dinge heißen
Nomen. Nomen haben einen
Artikel. Sie stehen im Singular
oder im Plural.

Namenwort

Stift, Computer, Apfel

Verb
Verben sagen, was wir tun.

Tunwort

Sie kommt aus Syrien.
Er liest ein Buch.

Possessivartikel

der besitzanzeigende
Artikel/Begleiter

Das sind mein Vater und
meine Mutter.

Infinitiv

Grundform

haben, malen

(Verb-)Stamm

haben, malen

(Verb-)Endung

haben, schreiben

Präposition

Verhältniswort

am Montag

Akkusativ
Nach vielen Verben, z. B.
brauchen, haben, essen,
steht die nachfolgende Sache
oder Person im Akkusativ.

Wen-Fall

Ich brauche einen Pinsel.

Vorsilbe
Es gibt trennbare Vorsilben.

aufstehen:
Er steht um 6 Uhr auf.
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Wie heißt du?
Guten Morgen.

Sich begrüßen, sich verabschieden
und nach dem Namen fragen

Hallo.
Wie heißt du?
Hi. Ich bin Lisa.
Wer bist du?
Ich heiße Amir.
Ich bin Samira.

1

Spielt in der Klasse.

Wie heißt du?
Wie heißt du?

Ich heiße …

Ich heiße Amir.

Wer bist du?
Wer bist du?

Ich bin …

Ich bin Samira.
2

Spure nach und schreibe.

ßßß

8

Erste Hilfe Deutsch – Fit für die Schule | ISBN 978-3-19-321003-6 | © Hueber Verlag

ß

3

Wie heißt du? Spure nach und schreibe deinen Namen.

Ich heiße
4

Lies und sprich.
Hi.

Hallo.

Guten Morgen.

Guten Morgen, Herr Löw!

Guten Tag.

Guten Abend.

Tschüs.

Tschüs.

Auf Wiedersehen.
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5

Lies den Kasten und schreibe.

Hi. Ich

heiße

Diara.

Wie

ich heiße

du?

du heißt
ich bin

Ich

du bist

Hallo. Ich

Max.

Wer

du?

Ich

6

Samira.

Was passt? Kreise ein.

Wie

heiße
bin
du?
heißt

Wer

bist
bin
heißt

du?

Morgen.
Guten Tschüs.
Wiedersehen.

10

Muhamad.

Ich

heiße
bist
Diara.
heißt

Ich

heißt
bin
bist

Auf

Abend.
Tag.
Wiedersehen.

Max.
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7

Was passt? Kreuze an.



8

Guten Tag.
Guten Abend.
Hi.

Hi.
Guten Abend.
Guten Morgen.

Hallo.
Guten Tag.
Guten Abend.

Guten Tag.
Hi.
Hallo.

Ergänze.

G u t e n
W

Tag.

b

I

H

.

b

Herr Löw.

du?

b

H

I

Muhamad.

I

h
.

I

Lisa.

h

Diara.
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