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Deutschunterricht
Deutsch als Fremdsprache
Materialien speziell für Kinder und
Jugendliche in Grundschulen und
weiterführenden Schulen.



▶ für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ohne Vorkenntnisse
▶ Übungshefte für einen ersten Einstieg in die deutsche 

Sprache und Schrift
▶ selbstständiges und spielerisches Erarbeiten eines Basis-

wortschatzes und grundlegender Grammatikstrukturen
▶ Wörterliste mit allen Wörtern, die im Heft eingeführt, geübt

und geschrieben werden
▶ separate Bild-Wort-Kärtchen für das Wortschatz training 
▶ Themen I: Vorstellung / Zahlen / Farben / In der Schule /

Tiere / Mein Körper / Kleidung / Gesund und krank / 
Familie / Geburtstag / Spiel sachen / Spielplatz / Ausflug /
Feste im Jahreskreis

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache I
Das Übungsheft

Übungsheft mit Stickerbogen 
und Lösungen
ISBN 978-3-19-689597-1

Willkommen in Deutschland –
Deutsch als Zweitsprache

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache 
Lernkarten II

Bild-Wort-Karten für das Wortschatz -
training
ISBN 978-3-19-739597-5
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Wie ist das Wetter?

Wetter, Fragewort: wie
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Jakob, wie ist  
das Wetter?

Es gibt Wind.

Anna, wie ist  
das Wetter?

Es gibt Regen.

Karia, wie ist 
das Wetter?

Es gibt Nebel.

David, wie ist 
das Wetter?

Es gibt Hagel.

Peter, wie ist 
das Wetter?

Die Sonne scheint.

Leyla, wie ist  
das Wetter?

Es gibt Wolken.
Ioannis, wie ist 
das Wetter?

Es gibt ein Gewitter.

Lisa, wie ist  
das Wetter?

Es gibt Schnee.

 

Leseprobe aus dem Titel „Das Übungsheft – Deutsch als Zweitsprache II“ (Best.-Nr. 1401-62) • © Mildenberger Verlag GmbH, Offenburg (www.mildenberger-verlag.de)



▶ für Jugendliche zwischen 12 
und 18 Jahren, die das lateinische 
Alphabet beherrschen

▶ Übungshefte für einen ersten 
Einstieg in die deutsche Sprache
und Schrift

▶ selbstständiges Erarbeiten eines
Basiswortschatzes und grund -
legender Grammatikstrukturen

▶ handlungsorientierte und spiele-
rische Übungen und jugend-
gerechte Themen

▶ Module: Hallo! / In der Schule /
Unterwegs / Wir / Ich – Was mir
wichtig ist / In Deutschland 
angekommen

▶ Themen II: Vorstellung, 
Herkunftsland / Essen und 
Trinken / Einkaufen / Zu Hause /
Das Wetter / Der Jahreskreis / 
Die Uhrzeit / Verkehrsmittel /
Sport / Hobby und Freizeit

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache 
für Jugendliche

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache II
Das Übungsheft

Übungsheft mit Stickerbogen 
und Lösungen
ISBN 978-3-19-699597-8

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache für Jugendliche,
Heft I

Übungsheft mit Lösungen
ISBN 978-3-19-709597-4

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache für Jugendliche,
Heft II

Übungsheft mit Lösungen
ISBN 978-3-19-719597-1

Vertrieb in alle Länder außer Deutschland, Österreich 
und Schweiz. Interessenten aus diesen Ländern wenden
sich bitte an den Mildenberger Verlag.

www.mildenberger-verlag.de

Willkommen in Deutschland – 
Deutsch als Zweitsprache 
Lernkarten I

Bild-Wort-Karten für das Wortschatz -
training
ISBN 978-3-19-729597-8



▶ Erwerb von Lesekompetenz und systematisches 
Training von Lerntechniken und Lernstrategien 
geschickt kombiniert

▶ zahlreiche Übungen zum sinnerfassenden Lesen
▶ Verständnisfragen beantworten, Rätsel lösen, 

Synonyme finden, Reimwörter suchen, logisches 
Denken üben

▶ verschiedene Textsorten und Literaturgattungen 
kennenlernen

▶ bunte Illustrationen erleichtern den Zugang zu 
den Texten und steigern die Motivation

▶ Bände 1 bis 4 mit verschiedenen Leitfiguren 
▶ Band 6 trainiert auch einen sinnvollen Umgang 

mit Nachschlagewerken wie Wörterbüchern oder 
Lexika und dem Internet

▶ silbierte Ausgabe mit farbigem Silbentrenner 
in blau/rot

Lese- und Lernprofi 4 – 
Schülerarbeitsheft – silbierte Ausgabe

Sinnerfassend lesen lernen mit Julia und Michael, 
den Leseprofis

ISBN 978-3-19-779597-3

Lese- und Lernprofi 1 – 
Schülerarbeitsheft – silbierte Ausgabe

Sinnerfassend lesen lernen mit Theo, 
dem Lesewurm

ISBN 978-3-19-749597-2

Lese- und Lernprofi –
Lesehefte



Lese- und Lernprofi 2 – 
Schülerarbeitsheft – silbierte Ausgabe

Sinnerfassend lesen lernen mit Fredi, 
der Leseratte

ISBN 978-3-19-759597-9

Lese- und Lernprofi 3 – 
Schülerarbeitsheft – silbierte Ausgabe

Sinnerfassend lesen lernen mit Sofia, 
der Leseeule

ISBN 978-3-19-769597-6

Lese- und Lernprofi 5 – 
Schülerarbeitsheft – silbierte Ausgabe

Sinnerfassend lesen lernen in Klasse 5

ISBN 978-3-19-789597-0

Lese- und Lernprofi 6 – 
Schülerarbeitsheft – silbierte Ausgabe

Sinnerfassend lesen lernen in Klasse 6

ISBN 978-3-19-799597-7

Vertrieb in alle Länder außer Deutschland, Österreich 
und Schweiz. Interessenten aus diesen Ländern wenden
sich bitte an den Mildenberger Verlag.

www.mildenberger-verlag.de



Leserabe: 
Das tollste Pony der Welt

Leichter lesen lernen 
mit der Silbenmethode

ISBN 978-3-19-859597-8

Pony Lulu ist einsam. Doch
dann schlägt ein Zirkus sein
Zelt neben ihrer Wiese auf. 
Was die Tiere alles können! 
Lulu staunt. Sie kann nur 
laufen – vorwärts, rückwärts
und im Kreis.

Leserabe: 
Baumhausgeschichten

Leichter lesen lernen 
mit der Silbenmethode

ISBN 978-3-19-869597-5

Oben in den Bäumen wohnen
Vögel, Eichhörnchen und Kinder.
Wieso Kinder? Na klar, die
haben sich ein echtes Baum-
haus gebaut! Was man darin
alles erleben kann, erfährst 
du in diesen drei spannenden
Geschichten.

Leserabe: 
Mein Freund, der Delfin – 
Die geheimnisvolle Insel

Leichter lesen lernen 
mit der Silbenmethode

ISBN 978-3-19-879597-2

Amelie spielt oft allein am Meer.
Eines Tages taucht der kleine
Delfin Onno auf und eine 
wunderbare Freundschaft 
beginnt. Doch plötzlich ist Onno
spurlos verschwunden. Ob ihm
etwas zugestoßen ist?

▶ nach der Silbenmethode mit farbigem 
Silbentrenner® lesedidaktisch ausgestattet

▶ Lesestufe 1 für Lese-Einsteiger im ersten 
und zweiten Lernjahr

4

Die Geburtstagsbretter

Mama und Papa wecken Basti 
mit einem Lied.
Aber Basti ist längst wach.

Was für Geschenke wird er bekommen?
Was wird Basti heute 
mit seinen Freunden unternehmen?

           

26

Durch das Fernglas 

beobachten Amelie und Finn

das Unglück.

„Wir müssen ihnen helfen“,

sagt Finn. „Aber wie?“

Da hat Amelie eine Idee.

Sie ruft nach Onno.

Die Kinder warten nicht lange.

Schon taucht der Delfin auf.

„Alwin und Knut sind in Gefahr“,

sagt Amelie. „Hilf ihnen, Onno!“

Der Delfin taucht unter.

Ob Onno verstanden hat?

Leseprobe: Leserabe mit farbigem Silbentrenner „Mein Freund, der Delfin – Die geheimnisvolle Insel“ · Bestell-Nr. 1404-75 · © Mildenberger Verlag

„Großes Geburtstagsgeheimnis“, 

haben Mama und Papa gesagt.

Basti ist sehr gespannt.

Er flitzt ins Wohnzimmer.

Viele Geschenke 

und sieben Kerzen erwarten ihn.

 
   

  
 

   
 

Leserabe –
leichter lesen lernen



Geschichten aus aller Welt: 
Der Hase und die Schildkröte

ISBN 978-3-19-809597-3

Der Hase ist schnell, doch kann er gegen
die Schildkröte gewinnen?

Geschichten aus aller Welt: 
Joshi, der Steinmetz

IISBN 978-3-19-819597-0

Joshi, der Steinmetz, wünscht sich immer 
ein wenig mehr. Wird er jemals glücklich
werden?

Geschichten aus aller Welt: 
Die Schwanenkinder

ISBN 978-3-19-839597-4

Die Königin will, dass König Lir nur sie 
allein liebt. Mithilfe der Magie müssen 
die Kinder verschwinden ...

Geschichten aus aller Welt: 
Aladin

ISBN 978-3-19-849597-1

Aladins Abenteuer beginnt, als ein 
Zauberer verspricht, ihn reich zu 
machen. Im Gegenzug soll er ihm helfen,
eine magische Lampe zu finden ...

In dem Palast lebte Prinzessin Jasmin. Sie war freundlich 

und klug und so schön wie der Sonnenaufgang über der 

Wüste. Aladin war zu einem stattlichen jungen Mann 

herangewachsen. Er war stark und geduldig und gut zu 

seiner Mutter.
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▶ Sagen, Märchen und Erzählungen aus Europa, 
Afrika, Amerika und Asien für das erste und 
zweite Lernjahr Deutsch

▶ im Format 21 x 21 cm
▶ mit vierfarbigen Illustrationen
▶ im Anhang: eine Seite zum Nacherzählen 

der Handlung und Fragen zum Text, die zum 
Sprechen über die Geschichte anregen

Geschichten aus aller Welt: 
Baba Jaga

ISBN 978-3-19-829597-7

Natascha wird in den dunklen Wald 
geschickt, um Baba Jaga aufzusuchen.
Sie hat ein sehr ungutes Gefühl ...

                                     

Im Handumdrehen erschien eine Schatztruhe.Aladin und seine Mutter kauften ein neues Haus in der Nähe des Palastes, wo sie fortan viele Jahre glücklich lebten. Den Zauberer vergaßen sie.
10

Leseprobe „Komm', ich erzähle dir .          

Geschichten aus aller Welt –
Lesehefte

Vertrieb in alle Länder außer Deutschland, Österreich 
und Schweiz. Interessenten aus diesen Ländern wenden
sich bitte an den Mildenberger Verlag.

www.mildenberger-verlag.de

Sie hatte glühend rote Augen 
und Zähne aus Eisen. Natascha 
schluckte. „Bitte, Baba Jaga“, 
sagte sie. „Deine Schwester 
möchte sich Nadel und Faden 
von dir ausleihen.“

„Tatsächlich?“, sagte die Hexe. 
Sie leckte sich die dünnen Lippen 
und betrachtete Natascha von oben 
bis unten. „Na, dann kommst du 
wohl besser herein und wartest in 
meiner Hütte, während ich sie 
suchen gehe, meine Liebe.“

10

11

Leseprobe „Komm', ich erzähle dir ... : Baba Jaga“ · Bestell-Nr. 2400-21 · © Mildenberger Verlag
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▶ thematisch angelegtes Bildwörterbuch
▶ ermöglicht ein bildhaftes Lernen und deckt 15 Themen

ab, die Kinder und Jugendliche interessieren, wie z. B. 
In der Schule, Freunde aus aller Welt und Gesundheit

▶ jedes Thema wird mit einem Situationsbild plus Kern-
wortschatz eingeleitet, jeder einzelne Eintrag mit einer
Illustration verdeutlicht

▶ mehrsprachige Wortliste in Deutsch, Arabisch, Englisch,
Farsi, Französisch und Spanisch

▶ umfassendes Wörterverzeichnis mit erweitertem 
Grundwortschatz und vielen bildlich veranschaulichten
Einträgen 

▶ praktischer Teil zum Aufbau der deutschen Sprache 
(Silben, Wörter, Sätze) mit Strategien für das richtige
Schreiben

INDIGO International –
Das Wörterbuch mit Bildern

INDIGO International
Das Wörterbuch mit Bildern

ISBN 978-3-19-639597-6

8

Meine Familie und Freunde

Ich bin der Sohn.
I am the son.
أنا ا摀扰بن.
Je suis le fils.
من فرزند پسر هستم.
Yo soy el hijo.

Das ist meine Schwester.
This is my sister.. هذه أختي
Voici ma sœur.
اين خواهر من است.
Ésta mi hermana.

Wie alt bist du?
How old are you?
كم عمرك؟
Quel âge as-tu?
چند سال داری؟ / چند ساله هستی؟
¿Cuántos años tienes?

Ich bin 12 Jahre alt.
I am twelve years old.
أنا عندي أثنى عشرة سنة.
J’ai douze ans.
من دوازده ساله هستم.
Yo tengo doce años.

Hallo! Ich heiße Murat.
Hello. My name ist Murat.
أه摀扰 و سه摀扰! أنا إسمي مراد.
Bonjour. Je m’appelle Murat.
س摀扰م ، اسم من مراد است.
Hola. Me llamo Murat.

Wie heißt du?
What is your name?
ما إسمك؟
Comment t’appelles-tu?
اسم تو چیست؟
¿Cómo te llamas?

Hast du einen Cousin?
Do you have a cousin?
عندك ابن عم؟
As-tu un cousin?
آیا تو پسر عمو داری؟
¿Tienes un primo?

Ja, ich habe einen Cousin.
Yes, I have a cousin.
نعم ، أنا عندي ابن عم.
Oui, j’ai un cousin.
بله ، من یک پسر عمو دارم.
Sí, yo tengo un primo.

Woher kommst du?
Where do you come from?
من أين أنت؟
D’où viens-tu?
اهل کجایی / از کجا می آیی؟
¿De dónde eres?

Ich komme aus dem Irak.
I come from Iraq.

أنا من العراق. 
Je viens d’Irak.
من عراقی هستم / از عراق می آیم.
Yo soy de Irak.

9

Meine Familie und Freunde

Hast du eine Tante?
Do you have an aunt?
عندك خالة؟
As-tu une tante?
آیا تو عمه داری؟
¿Tienes una tía?

Ja, ich habe eine Tante und einen 
Onkel.
Yes, I have an aunt and an uncle.
نعم ، عندي خالة و خال.
Oui, j’ai une tante et un oncle. 
بله من یک عمه و یک دایی دارم.
Sí, tengo una tía y un tío.

Wann ist dein Geburtstag?
When is your birthday?
متى عيد مي摀扰دك؟
Quand est ton anniversaire?
تولدت ِکی است؟
¿Cuándo es tu cumpleaños?

Mein Geburtstag ist im Juli.
My birthday is in July.
عيد مي摀扰دي في شهر يوليو.
Mon anniversaire est en juillet.
تولدم در ژوئیه است.
Mi cumpleños es en Julio.

Wer kommt heute?
Who is coming today?

من سيأتي اليوم؟ 
Qui vient aujourd’hui?
چه کسی امروز می آید؟
¿Quién viene hoy?

Die Großmutter kommt heute.
Grandmother is coming today.
الجدة ستأتي اليوم.
Grand-mère vient aujourd’hui.
امروز مادربزرگ می آید.
Abuela viene hoy.

Wo wohnst du?
Where do you live?
أين تسكن؟
Où habites-tu?
کجا زندگی می کنی؟
¿Dónde vives?

Ich wohne in der Gartenstraße
I live in Garden Street.
أسكن في شارع جارتن.
J’habite dans la rue Jardin.
در خیابان گارتن زندگی می کنم.
Vivo en la calle Jardín.

Wer ist das?
Who is that?

من هذا؟ 
Qui est-ce?
این کیست؟
¿Quién es ella?

Das ist meine Schwester Ayshe.
This is my sister Ayshe.
هذه أختي عائشة.
Voici ma sœur, Ayshe.
این عایشه خواهر من است.
Es mi hermana, Ayshe.

Hueber   www.hueber.de

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 50 03 90
80973 München

Kundenservice
Tel:  +49 (0)89 - 96 02-96 03
Fax: +49 (0)89 - 96 02-286
E-Mail: kundenservice@hueber.de

Social Media:
www.facebook.com/hueberverlag
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A

der Aal, die Aale
das Aas
 ab
die Ab|bil|dung,  die Abbildungen

 ab|bre|chen,  er bricht ab,  er brach ab,  er hat abgebrochendas Abc
der Abend, die Abendedas Abend|es|sen,  die Abendessen

 abends
das Aben|teu|er,  die Abenteuer,  abenteuerlich

 aber
der Aber|glau|be, abergläubisch

 ab|fah|ren, sie fährt ab,  sie fuhr ab,  
sie ist abgefahren,  die Abfahrt

der Ab|fall, die Abfälleder Ab|flug, die Abflügeder Ab|fluss, die Abflüssedas Ab|gas, die Abgase

der Ab|grund, die Abgründeder Ab|hang, die Abhänge
ab|hän|gig

ab|hau|en,  er haut ab,  
er hieb ab,  
er hat abgehauen  Er hieb den Ast ab.

ab|hau|en,  er haut ab,  
er haute ab,  er ist abgehauen  Er haute aus dem Gefängnis ab.

 ab|ho|len, er holt abdas Abi|tur
 ab|küh|len, es kühlt ab ab|kür|zen, er kürzt ab,  die Abkürzung

 ab|le|gen, er legt ab ab|leh|nen, er lehnt ab,  die Ablehnung
 ab|len|ken,  sie lenkt ab,  die Ablenkung

die Ab|ma|chung,  die Abmachungen ab|mel|den,  er meldet ab,  die Abmeldung
 

Aal – abm


