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Hallo!
Liebe Praxis-Freundinnen und Freunde, 

wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Verlagswelt! 

Das ist unser digitaler Katalog für alle, die ihn durchblättern möchten, auch wenn es nur am Bildschirm ist!

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Büchern, damit Sie genau das finden, was Sie für Ihren Unterricht brauchen, 
unabhängig davon ob Sie Deutsch lehren oder lernen. 

Auf unserer Webseite www.praxis.gr finden Sie immer aktuelle Informationen und haben Zugang auf zusätzliche Materialien 
(Downloads) für die meisten Bücher unseres Katalogs. 

Folgen Sie auf Facebook, tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und besuchen Sie unseren Kanal auf YouTube, damit Sie 
immer informiert bleiben und mitverfolgenkönnen, was wir für Sie vorbereiten. 

Seien Sie der Lehrer, den Sie selber gerne hätten, heute schon!

Ihr Praxis-Team

P.S. Der digitale Katalog wird immer dann erneuert, wenn es notwendig ist. Das ist die Ausgabe 01/Sept/2020. 



Was das bedeutet?

Informationen, Interviews, Erfahrungsberichte, 
Neuheiten, Trends u.v.m. rund um DaF!

Das finden Sie alles um praxisdaf.com/5minDaF

Unser Team und Gastautoren veröffendlichen 
regelmäßig hilfreiche Beiträge über das 

„DaF-Lehrkraft-sein“ 

Jetzt Newsletter abonnieren und 
praxisdaf.com/5minDaF besuchen

Kleine, fünfminutige Portionen DaF



Alle Audios auf YouTube verfügbar

Was das bedeutet?

Alle Audios zu unseren Lehrwerken finden Sie auf 
Youtube, bequem in Playlist organisiert

Abonnieren Sie unseren Kanal damit Sie sich jederzeit hilfreiche 
Videos rund um DaF anshauen können

Unser Kanal: Praxis Spezialverlag DaF
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Das Wichtigste: Diese Grammatik kann von der ersten 
bis zur letzten Stunde Deutsch in allen Stufen verwendet 
werden und ist auch zum Selbstlernen geeignet. Das Buch 
richtet sich nach dem Sprachgebrauch im Alltag (deutsche 
Umgangssprache). Als Referenzbuch für Lerner ab 14 egal 
welcher Ausgangssprache nimmt es besondere Rücksicht 
auf die Eigenheiten der deutschen Sprache. Jede Aussa-
ge und jede Regel werden durch Tabellen und passende 
Beispiele veranschaulicht, in jedem Abschnitt wird auf die 
entsprechenden Übungen im „Großen deutschen Übungs-
buch” hingewiesen. 

Die Große Deutsche Lernergrammatik 
Charakteristisch für die „blaue Grammatik“ ist nicht nur die 
Farbe, sondern auch eine Reihe von Merkmalen, die sie so 
erfolgreich und bei Lernern und Lehrern beliebt gemacht 
haben:

 ✓ Übersichtliche, kleinschrittige Staffelung des Lern-
stoffs, sodass sowohl Anfänger mit mehr oder weniger 
vorgegebenem Grammatik-Bedarf als auch Fortgeschrittene, 
die häufig etwas Neues oder bereits Gelerntes  nachschlagen 
müssen, dieses Buch gut brauchen können. 

 ✓ Sehr viele passende, aktuelle Beispiele und Tabellen 
zu jedem Phänomen, damit neben dem vermittelten theore-
tischen Wissen auch seine Anwendung in der Praxis veran-
schaulicht wird. 

 ✓ Das i-Tüpfelchen ist natürlich der Vollfarbdruck, der 
das Buch lebendiger und benutzerfreundlicher macht. 

Das Buch gibt Antwort auf jede mögliche Frage, die ein 
Deutschlerner sich oder seinem Lehrer stellen könnte, und 
das in einfacher, verständlicher Sprache. Man schafft sich 
also die „Große Deutsche Lernergrammatik“ nur einmal an 
und behält sie als Nachschlagewerk für immer.

Griechische Ausgabe / Γερμανική Γραμματική & Συντακτικό
Alter: ab 14
Umfang: 352 S. 
ISBN: 978-960-8261-74-7

Deutsche Ausgabe / Die große deutsche Lernergrammatik
Alter: ab 16
Umfang: 312 S.
ISBN: 978-960-8261-79-2

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Im Buch (GR) blättern

Im Buch (DE) blättern
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Das Wichtigste: „Das große deutsche Übungsbuch“ ist  
eng mit der „blauen Grammatik“ verknüpft: In jedem Ab-
schnitt des Grammatikbuches wird auf die dazu passenden 
Übungen hingewiesen, und bei jeder einzelnen Übung im 
Übungsbuch ist angegeben, welcher Abschnitt des Gram-
matikbuches hier trainiert wird – Synergie par excellence!

Das große deutsche Übungsbuch 
Genauso wie die «Γερμανική Γραμματική και Συντακτικό» 
stellt dieses Übungsbuch eine einmalige Anschaffung dar. 
Wird das Buch zu Beginn des Deutschlernens gekauft, so 
begleitet es den Lerner auch in den kommenden Jahren und 
hilft ihm, die praktische Seite der Sprachbeherrschung zu 
meistern. Wird es erst später besorgt, so dient es in erster 
Linie zur Wiederholung und Vertiefung. 

„Das große deutsche Übungsbuch“ enthält insgesamt genau 
300 Übungen. Bei jeder Übung findet der Benutzer des Bu-
ches einen direkten Hinweis auf die Lernstufe (A1-A2, B1-B2, 
C1-C2), der die Übung zuzuordnen ist. Wichtig ist hierbei die 
Tatsache, dass jede Übung auch wortschatzmäßig dem ange-
gebenen Niveau entspricht, so wird parallel zur Grammatik 
auch der Wortschatz geübt.

Jede Übung bietet genug Platz zum Schreiben und Notieren, 
und der Vollfarbdruck trägt auch dazu bei, dass die Benutzer 
das Übungsbuch immer gern aufschlagen.

Alter: ab 14
Umfang: 304 S.
auf praxis.gr: Lösungsschlüssel
ISBN: 978-960-8261-75-4

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Im Buch blättern
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Das Wichtigste: „ABC Detektive“ ist ein einzigartiger Lese- 
und Schreibkurs für junge Deutschlerner von 6 - 10 Jahren.

ABC Detektive - Kursbuch 
Die ABC Detektive sind die Helden eines lebhaften Lese- und 
Schreibkurses für junge Deutschlerner von 6 - 10 Jahren. Eine 
spannende fortlaufende Geschichte (die ABC Detektive sind 
einem Tierschmuggler auf der Spur) zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle 10 Einheiten des Buches.

Die Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben 
werden mit Hilfe von Bildern spielerisch-kreativ entwickelt 
und gefördert. Jede Einheit behandelt bestimmte Laute nach 
einer sinnvollen Progression. Nebenbei werden Grundkennt-
nisse in der Grammatik (bestimmter Artikel, Pluralbildung, 
Präsens der Verben, Akkusativ, Haupt- und Fragesatz) vermit-
telt. Der Wortschatz orientiert sich an der Erfahrungswelt der 
Kinder in der Primarstufe. 

Die beigelegte MP3-CD enthält die entsprechenden Dialoge, 
Übungen und Lieder. Extra dazu: die zusammenhängende 
Erzählung der Geschichte sowie sämtliche Lieder, auch als 
Karaoke-Version.

Alle weiteren Begleitmaterialien (Lehrerhandreichungen, 
Schülerheft, Einstiegsseiten) stehen kostenlos online zur 
Verfügung.

Alter: 6-10
Zeitaufwand: 60-90 UE
Umfang: 232 S.
auf praxis.gr: Schlülerheft
 Lehrerhandreichungen
 Einstiegsseiten
ISBN: 978-960-8261-78-5

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Im Buch blättern



Was uns einzigartig macht: Wir haben eine interne Entwicklungs- und Erprobungsabteilung, 
nämlich unser großes Deutschinstitut in Athen, wo wir die Inhalte aller Manuskripte pilotieren, 
bevor sie zu Bücher werden. Dabei kommt uns unsere hohe Expertise in Sachen Prüfungen bzw. 
Zertifizierung zugute. Daneben arbeiten wir eng mit externen Partnern zusammen, die uns wert-
volles Feedback über unsere Publikationen geben.

Was uns als griechischen DaF-Verlag einzigartig macht: Wir sind immer da, wo „DaF“ das Schlüs-
selwort ist. Wir nehmen an den wichtigsten internationalen Veranstaltungen rund um Deutsch 
als Fremdsprache aktiv teil (IDT, DaFWEBKON, FaDaF Jahrestagung, Frankfurter Buchmesse etc.), 
präsentieren dort unsere Bücher und bekommen auf diese Weise internationale Rückmeldung 
über unsere Arbeit, was natürlich unheimlich wichtig ist. So werden wir besser, so werden unsere 
Produkte weltweit bekannt, so lernen wir ständig Neues kennen, so machen wir Lehrkräfte aus 
vielen Ländern mit unseren Titeln vertraut.

Unsere Kooperationspartner aus vielen Ländern – seien es Verlage oder Institute bzw. Träger – sind 
uns sehr wichtig: Wir lernen von ihnen, wir erfahren, wonach aktuell gefragt wird, was gerade in 
den verschiedenen DaF-Märkten vorgeht. Wie wird unterrichtet, wie wird gelernt, welche didakti-
schen Konzepte sind am beliebtesten?

Unsere Autorenteams sind klein aber fein. So verschaffen wir jedem Buch einen klaren Charakter,  
es ist für uns von großer Bedeutung, dass Sie wissen, dass das Buch in Ihren Händen ein Praxis- 
Buch ist, nicht weil auf dem Umschlag das Logo steht, sondern weil Sie es einfach spüren 
können. Und unsere Bücher müssen vor allem zeitlos, auch 10 Jahre nach Erscheinen aktuell 
und lesenswert sein, mit sorgfältig ausgewählten Texten. So verlieben sich Lehrer und Lerner in 
unsere Titel, weil sie gemeinsam an Erfahrung gewinnen und Erfolg haben.

Natürlich sind unsere Herstellungspartner (Autoren, Zeichner, Fotografen, Aufnahmestudios 
etc.) nicht nur in Griechenland stationiert, wir wählen immer für jede Arbeit den Besten. Das 
betrifft auch das Papier, worauf wir drucken lassen (Papier aus umweltgeprüften Quellen), die 
richtige Buchbindung für hochwertige Resultate etc. Nur so können wir hohe internationale 
Standards erreichen.

Wir haben einen besonderen Layout-Stil: viele Farben, viele Skizzen, viele Bilder, viele optische 
Hilfsmittel auf jeder Seite. Die Resonanz seitens sowohl der Lehrkräfte, aber vor allem seitens 
der Lerner ist diesbezüglich durchgehend positiv. Wir wissen genau, wie ein Buch im Unterricht 
funktioniert, wir sind ja selber aktive DeutschlehrerInnen, wir werden mit unseren Publikationen 
täglich konfrontiert und fordern von unseren Lernern strenge Kritik. Hauptziel: Die Arbeit mit 
jedem Buch muss ein Vergnügen sein!

So wird aus einer Idee in unseren Köpfen ein Buch geboren. Dieses sehen wir dann in Ihren  
Händen und in den Händen der Deutschlerner, voll beschrieben, mit Post-its und Lesezeichen 
und Zeichnungen usw. Dann wissen wir: Es hat sich alles gelohnt.

Viel Spaß und viel Erfolg bei der Arbeit mit unseren Publikationen, und vor allem recht herzli-
chen Dank für die Inspiration, die Kritik, und das Vertrauen!

Wie kommen Praxis-Bücher zur Welt?
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Alter: 10-16
Zeitaufwand: 60-80 UE
Umfang: 10 Tests / A1 160S., A2 256 S.
auf praxis.gr: Lösungsschlüssel 
 Transkriptionen 
 Glossar (DE-GR) 
 Vokabelliste (DE) 
 Hilfen für den Lehrer
ISBN: 978-960-8261-80-8 (A1)
 978-960-8261-73-0 (A2)

Das Wichtigste: Die Reihe „Arena“ dient als die ideale Vor-
bereitung für die Prüfungen „Goethe-Zertifikat A1 – Fit in 
Deutsch 1“ und „Goethe-Zertifikat A2 – Fit in Deutsch“ des 
Goethe-Instituts und befolgt das bewährte Praxis-Prinzip: 
Vorbereitung auf die Prüfung mit paralleler systematischer 
Wiederholung von Grammatik und Wortschatz des jeweili-
gen Niveaus.

Da kann nichts schiefgehen.

Arena A1 und A2 
„Arena“ richtet sich an junge Deutschlerner (10 bis 16 Jahre 
alt), die sich auf die Prüfungen „Goethe-Zertifikat A1 – Fit in 
Deutsch 1“ und „Goethe-Zertifikat A2 – Fit in Deutsch“ des 
Goethe-Instituts vorbereiten möchten. Jeder Band enthält 
10 prüfungsadäquate komplette Modelltests und ist wie folgt 
konzipiert:

✓ In Test 1 wird das Prüfungsformat ausführlich erläutert 
und die Lösungsschritte zu jeder einzelnen Prüfungsaufgabe 
erklärt. 
✓ „Arena A2“: In Test 2 werden die Lösungsstrategien noch 
einmal zusammengefasst. 
✓ Ab Test 2 (A1) bzw. Test 3 (A2) wird jeder Prüfungsteil von 
einem drei- (A1) bzw. zweiseitigen (A2) „Aufgabenteil“ beglei-
tet, in dem Grammatik und Wortschatz auf dem entsprechen-
den Niveau geübt werden.

Weitere wichtige Komponenten und Hilfsmittel zum Buch 
(zweisprachige Glossare, Wörterliste A1-A2, Lösungsschlüs-
sel, Transkriptionen, Hinweise für die Korrektur und Mus-
terarbeiten zum Teil SCHREIBEN, Hilfen zum Teil SPRECHEN 
für den Lehrer) sind gratis online verfügbar. Die Bände der 
Reihe „Arena“ können parallel zu jedem kurstragenden A1- 
bzw. A2-Lehrwerk eingesetzt werden. In den Aufgabentexten 
werden immer wieder Themenbereiche aus der Erfahrungs-
welt der Jugendlichen aufgegriffen, so dass der Lerner zum 
Schluss nicht nur bestens vorbereitet zur Prüfung antreten, 
sondern auch mit lückenlosen Kenntnissen in die B1-Stufe 
wechseln kann.

A1 A2 B1 B2 C1

Im Buch blättern

C2

Audios auf YouTube verfügbar



Wir laden dich in die „Arena“ ein: 
Fit werden kann einfach sein.
Ein aktuelles Lehrwerk ist ein Muss!  
 
Die Prüfung Fit in Deutsch 1  
bekommt kein neues Format, aber 
sie bekommt neue, moderne  
Prüfungssätze. 

Mit „Arena A2“ klappt es.  

Die A2-Prüfung Fit in Deutsch ist 
kein Witz. Nur wer richtig  
trainiert, kann sie problemlos  
bestehen. 



12

Alter: 13-16
Zeitaufwand: 80-120 UE
Umfang: 10 Tests / 256 S.
auf praxis.gr: Transkriptionen 
 Glossar (DE-GR) 
 Vokabelliste (DE) 
 Hilfen für den Lehrer
ISBN: 978-960-8261-87-7
 978-960-8261-86-0 (Lehrerausgabe)

Sp. Koukidis
A. Maier

B1

Arena B1 wendet sich an jugendliche Lernende (12 bis 16 Jahre alt), die sich auf 

die Prüfung für das Goethe-/ ÖSD-Zerti�kat B1 vorbereiten wollen. 

Arena B1 befolgt und verfeinert das bewährte Konzept der „Arena“-Reihe:

 • Lehrbuch mit 10 kompletten prüfungsadäquaten    

  Modelltests plus extra Seiten Wortschatz-, Grammatik- 

  und Fertigkeitentraining

 • Lehrerausgabe des Lehrbuchs mit integriertem    

  Lösungsschlüssel

Auf www.praxis.gr �ndet man kostenlos: 

 •  Audio-Dateien

 •  Leitfaden für den Unterricht

 •  Transkription der Hörtexte 

 • Glossare / Wortlisten

 •  Musterarbeiten zu „Schreiben“ und „Sprechen“

 •  weitere Materialien

ISBN: 978-960-8261-87-7

9 789608 261877

Das Wichtigste:  
Mit „Arena B1“ können sich Jugendliche auf die Prüfung für 
das Goethe-ÖSD-Zertifikat B1 vorbereiten. Im Buch selbst 
findet man 10 prüfungsadäquate Modelltests, die sämtliche 
Themenbereiche der Prüfung abdecken, zusätzliche Aufga-
benseiten zum Wortschatz und eine systematische Wieder-
holung der B1-Grammatik.

In allen vier Modulen liegt der Schwierigkeitsgrad genau 
richtig, wer diese Tests besteht, wird die Prüfung mit ziem-
licher Sicherheit glatt bestehen.

Die Audio-Dateien stehen online kostenlos zur Verfügung, 
für die Hand der Lehrenden ist die Lehrerausgabe (= das 
Buch komplett gelöst) gedacht.

Arena B1... 
ist für Lernende ab 13 Jahren gedacht, die sich gründlich und 
umfassend auf die beliebteste aller DaF-Prüfungen, das  
„Goethe-ÖSD-Zertifikat B1 für Jugendliche“, vorbereiten wol-
len. Die Prüfung ist mit vier Modulen und insgesamt 15 Teilen 
recht umfangreich, deswegen wird im ersten Test das Format 
der Prüfung Modul für Modul präsentiert und die empfohle-
nen Lösungsstrategien Teil für Teil erläutert.

kann entweder in einem reinen Prüfungsvorbereitungskurs 
oder ab Mitte eines gewöhnlichen B1-Kurses parallel zu 
jedem kurstragenden Lehrwerk eingesetzt werden.

deckt in allen Modulen sämtliche Themenbereiche der 
B1-Prüfung ab und bietet dabei mit vielen Zusatzaufgaben 
ein systematisches Wortschatztraining (Grundwortschatz 
Deutsch).

wiederholt mit einer Reihe von Zusatzaufgaben (aufsteigen-
der Schwierigkeitsgrad) die gesamte B1-Grammatik und füllt 
somit etwaige Lücken im Lernstoff aus.

liegt voll auf B1-Niveau, wurde komplett in Prüfungskursen 
ausprobiert und führt den Prüfungskandidaten die Prüfung 
von Anfang an im zu erwartenden Schwierigkeitsgrad vor, 
sodass unangenehme Überraschungen vermieden werden.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Audios auf YouTube verfügbar

Im Buch blättern
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Alter: 14-17
Zeitaufwand: 80-120 UE
Umfang: 10 Tests / 264 S.
auf praxis.gr: Transkriptionen 
 Glossar (DE-GR) 
 Vokabelliste (DE) 
 Hilfen für den Lehrer
ISBN: 978-960-8261-88-4
 978-960-8261-89-1 (Lehrerausgabe)

B2

ISBN: 978-960-8261-88-4

Arena ÖSD B2/J wendet sich an jugendliche Lernende (13 bis 16 Jahre alt), die 

sich auf die Prüfung für das ÖSD-Zerti�kat B2 vorbereiten wollen. 

Arena ÖSD B2/J befolgt und verfeinert das bewährte Konzept der „Arena“-Reihe:

 • Lehrbuch mit 10 kompletten prüfungsadäquaten    

  Modelltests plus extra Seiten Wortschatz-, Grammatik- 

  und Fertigkeitentraining

 • Lehrerausgabe des Lehrbuchs mit integriertem    

  Lösungsschlüssel

Auf www.praxis.gr �ndet man kostenlos: 

 •  Audio-Dateien

 •  Transkription der Hörtexte 

 • Glossare / Wortlisten

 •  weitere Materialien

9 789608 261884

Das Wichtigste:  
Arena ÖSD B2/J ist für Lernende ab 14 Jahren gedacht, 
die sich gründlich und umfassend auf die sehr beliebte 
DaF-Prüfung „ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche“ vorbe-
reiten wollen. Im ersten Test wird das Format der Prüfung 
Modul für Modul präsentiert und die empfohlenen Lösungs-
strategien Teil für Teil erläutert.

Arena ÖSD B2/J... 
kann entweder in einem reinen Prüfungsvorbereitungskurs 
oder ab Mitte eines gewöhnlichen B2-Kurses parallel zu 
jedem kurstragenden Lehrwerk eingesetzt werden.

Das Lehrwerk deckt in allen Aufgaben sämtliche Themen-
bereiche der B2-Prüfung ab und bietet dabei mit vielen 
Zusatzaufgaben ein systematisches Grammatik- und Wort-
schatztraining. Arena ÖSD B2/J wiederholt mit einer Reihe 
von Zusatzaufgaben (aufsteigender Schwierigkeitsgrad) die 
gesamte B2-Grammatik und füllt somit etwaige Lücken im 
Lernstoff aus.

Arena ÖSD B2/J liegt voll auf B2-Niveau, wurde komplett in 
Prüfungskursen ausprobiert und führt den Prüfungskandi-
daten die Prüfung von Anfang an im zu erwartenden Schwie-
rigkeitsgrad vor, sodass unangenehme Überraschungen 
vermieden werden.

In der Lehrerausgabe sind die richtigen Antworten in roter 
Farbe hervorgehoben. Für einen reibungslosen Unterricht 
sind hier auch die Lösungen der Aufgaben des Übungsteils zu 
finden.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Audios auf YouTube verfügbar

Im Buch blättern
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Das Wichtigste: Die Prüfung für das Goethe/ÖSD-Zertifikat 
B1 ist umfangreich und anspruchsvoll, deswegen verlangt 
sie nach einem vorbereitenden Lehrwerk, das ebenfalls 
hohe Ansprüche stellt und gleichzeitig die Lerner motiviert. 

„Werkstatt B1“ ist ein solches vielseitiges Lehrwerk.  
Einerseits dient es zur Vorbereitung auf die Prüfung. Paral-
lel dazu nimmt es den gesamten Lernstoff der Stufe B1 nach 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen durch. 

„Werkstatt B1“ kann sowohl im Selbststudium als auch im 
Unterricht in einem Kurs verwendet werden. Man kann sich 
damit sowohl auf die Gesamtprüfung als auch auf einzelne 
Module vorbereiten. Und man kann je nach Kurszusammen-
setzung und -ziel „Werkstatt B1“ direkt vor der Prüfung 
oder im letzten Abschnitt eines B1-Kurses parallel zu jedem 
kurstragenden Lehrwerk oder, wie erwähnt, als kompaktes 
B1-Lehrwerk einsetzen. Es wird empfohlen, besonders vor 
Ablegen der Gesamtprüfung, das Buch linear durchzuneh-
men, in allen weiteren Fällen kann man nach Belieben den 
einen oder anderen, theoretischen oder praktischen Teil 
auslassen.

Lehrbuch 
Herzstück von „Werkstatt B1“ ist das Lehrbuch, das 10 
komplette prüfungsadäquate Tests enthält. Es macht den 
Lerner mit dem Format der recht anspruchsvollen modularen 
Prüfung vertraut, vermittelt systematisch die erforderlichen 
Strategien und bereitet ihn auf die Prüfung vor. Das Besonde-
re dabei: Die ausgewählten Texte und Vorlagen in allen vier 
Modulen decken sämtliche B1-Themenbereiche ab. Ein Blick 
in die Inhaltsübersicht macht dies sofort deutlich. Der in den 
Texten und Aufgaben verwendete Wortschatz entspricht den 
Vorgaben des Prüfungscurriculums und richtet sich nach dem 
Grundwortschatz DaF.

Arbeitsbuch 
Die Inhalte des Lehrbuchs werden im Arbeitsbuch aufge-
griffen und neu verwertet, was sehr viel Zeit spart. Aus den 
Modulen LESEN und HÖREN lassen sich passende produktive 
Aufgaben zu SCHREIBEN und SPRECHEN ableiten. Parallel 
dazu werden das Wichtigste aus der A2-Grammatik und die 
gesamte B1-Grammatik präsentiert und geübt.

Kurz gesagt: Die Kombination aus Lehr- und Arbeitsbuch 
deckt die in einem B1-Kurs vorgesehene Arbeit – plus 
Prüfungsvorbereitung – komplett ab, die sonst übliche 
Kombination aus kurstragendem Lehrwerk und prüfungs-
vorbereitenden Materialien kann entfallen. Außerdem bietet 
das Arbeitsbuch den relevanten Wortschatz zu den Modulen 
SCHREIBEN und SPRECHEN sowie eine Reihe von interessan-
ten Aufgaben zum Wortschatz, Hör- und Sehverstehen zur 
Auflockerung des Unterrichts an.

Im Buch blättern
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Glossar (DE-GR) 
Im zweisprachigen (deutsch-griechischen) Glossar ist das 
Vokabular des gesamten Lehrbuchs aufgeführt, die zum 
Grundwortschatz gehörenden Wörter sind fett gedruckt. Im 
Anhang befindet sich eine Liste der im Lehrbuch vorkommen-
den unregelmäßigen Verben.

Lehrerhandreichungen plus 
Die Lehrerhandreichungen plus enthalten einen übersicht-
lichen Leitfaden für den Unterricht, ausführliche Lösungs-
schlüssel zum Lehr- und Arbeitsbuch (Lehrbuchseiten im 
Mini-Format und Transkriptionen der Hörtexte mit markier-
ten Lösungen) und Muster für sämtliche Aufgaben in den 
Modulen SCHREIBEN und SPRECHEN.

5 Audio-CDs 
Die fünf Audio-CDs bestechen durch ihre Prüfungskonformi-
tät und Benutzerfreundlichkeit: Die Sprecher-Anteile richten 
sich nach der bekannten D-A-CH-Formel (60% deutsch und je 
20% österreichisch bzw. schweizerisch), die Aufnahmen sind 
genau wie bei der Prüfung mit allen Pausen und Wiederho-
lungen, der Lehrer oder Lerner braucht nur auf „Wiedergabe” 
zu drücken.

Alter: ab 14
Zeitaufwand: 120-150 UE
Lösungen:  in „Lehrerhandreichungen plus“
Umfang: Lehrbuch 208 S. / 10 Tests
 Arbeitsbuch 206 S.
auf praxis.gr einfache Grammatikübungen zum Arbeitsbuch 
 Glossar zum Arbeitsbuch

Kurstragendes B1-Lehrwerk und gleichzeitig die kompletteste 
Prüfungsvorbereitung für das Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. 

WERKSTATT B1  
Lehrbuch 978-960-8261-66-2
Arbeitsbuch 978-960-8261-70-9
Glossar (DE-GR) 978-960-8261-69-3
Lehrerhandreichungen plus 978-960-8261-72-3
5 Audio-CDs 978-960-8261-68-6

 Eckdaten  

 Komponenten ISBN 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Audios auf YouTube verfügbar
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Das Wichtigste: „Werkstatt B2“ ist geeignet für lern- und 
prüfungsgewohnte Lerner mit abgeschlossener B1-Stufe, 
die ihre Kenntnisse ausbauen und sich auf die Prüfung für 
das Goethe-Zertifikat B2 vorbereiten wollen. Die neue Prü-
fung ist modular aufgebaut, umfangreicher und arbeitsin-
tensiver; sie stellt daher erhöhte Ansprüche an die Konzen-
trationsfähigkeit der Teilnehmer und bedarf entsprechend 
systematischer Vorbereitung. „Werkstatt B2“ genügt diesen 
Vorgaben hundertprozentig.

Für die Durchnahme beider Komponenten (Lehr- und  
Arbeitsbuch) braucht man je nach Kurszusammensetzung 
und Belastbarkeit der Teilnehmer 150 bis 180 Unterrichts-
stunden. Im Vergleich zu einem sogenannten „kurstragen-
den“ Lehrwerk, dem dann unweigerlich eine prüfungsvor-
bereitende Komponente folgen muss, spart „Werkstatt B2“, 
das zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, deutlich viel Zeit.

 
 
 
 

Lehrbuch 
Das Lehrbuch bereitet auf die Prüfung für das neue „Zertifikat 
B2“ des Goethe-Instituts vor, und zwar sehr gründlich, mit 
ausführlicher Präsentation des Prüfungsformats, Erläuterung 
der jeweils zu befolgenden Strategie(n) und zehn prüfungsad-
äquaten Modelltests.

Arbeitsbuch 
Das Arbeitsbuch ergänzt seinerseits das Lehrbuch in allen vier 
Modulen. Mit umfassender Grammatik- und Wortschatzarbeit 
(20 bis 25 Übungen pro Test + Vokabellisten + sprachliche Mit-
tel für die produktiven Teile) wird alles Wesentliche behan-
delt, was zum Lernstoff der Niveaustufe B2 gehört, und dabei 
die Unterrichtsvorbereitung auf ein Minimum reduziert. 

Glossar (DE-GR)  
Das zweisprachige (deutsch-griechische) Glossar enthält das 
Vokabular des gesamten Lehrbuchs und steht online kosten-
los zur Verfügung. 

Im Buch blättern
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Audio-Dateien 
Sämtliche Hörmaterialien stehen den Benutzern von „Werk-
statt B2“ online kostenlos zur Verfügung. Die Aufnahmen mit 
professionellen SprecherInnen sind absolut prüfungskonform 
– mit allen Pausen und Wiederholungen.

Lehr- & Arbeitsbuch - Lehrerausgabe 
Drei Bücher in einem:  
✓  Leitfaden für den Unterricht mit genauen Hinweisen, was,  
 wann, wie im Unterricht durchgenommen bzw. zu Hause  
 behandelt wird. 
✓  Lehrerausgabe des Lehrbuchs mit Lösungsschlüssel und 
  Markierung der lösungsrelevanten Stellen in den Texten. 
✓  Lehrerausgabe des Arbeitsbuchs mit detailliertem  
 Lösungsschlüssel.

Alter: ab 15
Zeitaufwand: 150-180 UE
Lösungen:  in „Lehr- & Arbeitsbuch - Lehrerausgabe“
Umfang: Lehrbuch 200 S. / 10 Tests
 Arbeitsbuch 200 S.
auf praxis.gr Glossare 
 Wortlisten 
 Transkriptionen 
 Musterarbeiten

Kurstragendes Lehrwerk + komplette Prüfungsvorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat B2.

WERKSTATT B2  
Lehrbuch 978-960-8261-83-9
Arbeitsbuch 978-960-8261-84-6
Glossar (DE-GR) kostenlos auf praxis.gr 
Lehr- & Arbeitsbuch - Lehrerausgabe 978-960-8261-85-3 
 

 Eckdaten  

 Komponenten ISBN 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Audios auf YouTube verfügbar
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„Station C1“ besteht aus:
Kursbuch

Arbeitsbuch
Lehrerhandreichungen

Audio-CDs
Glossar
Testheft

„Station C1“ bereitet in erster Linie zielorientiert auf die Prüfung für das „Zerti�kat C1“
des Goethe-Instituts vor und nutzt gleichzeitig die abwechslungsreichen Materialien

für die systematische Festigung von Wortschatz und Grammatik auf C1-Niveau
entsprechend den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.
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StationC1Kursbuch nikos mac 17.pdf   1   03/04/2017   17:01

Das Wichtigste: Die Stufe C1 hat große Ähnlichkeit mit der 
Stufe B2, es liegt also nahe, dass „Station C1“ nicht von dem 
in „Station B2“ eingeschlagenen Weg abweicht. Der Adressa-
tenkreis von „Station C1“ sind Lerner ab 16 mit abgeschlos-
senem B2-Niveau. Den gesamten Stoff kann man bequem in 
ca. 150 Unterrichtsstunden komplett durchnehmen. 

Konzept: Zielgerichtete Vorbereitung auf die Prüfung 
für das Zertifikat C1 und systematische Vermittlung des 
C1-Lernstoffs. 

Kursbuch 
Das Kursbuch enthält 10 komplette prüfungsadäquate Tests. 
Die ausgewählten Texte sind in erster Linie zeitlos-aktuell 
und daher echt lesenswert; sie sind gleichzeitig besonders 
ansprechend didaktisiert, wie es die anspruchsvolle C1-Prü-
fung verlangt. So sind die Lerner von Anfang an genauestens 
über die Schwierigkeiten der Prüfung informiert.

Aktualität und Themenvielfalt sind auch bei den Vorlagen 
für produktive Spracharbeit (Sprechen und Schreiben) 
die vorrangigen Qualitätsmerkmale. Die entsprechenden 
Wortschatzhilfen im Arbeitsbuch runden das Angebot ab. 
Jede einzelne Seite ist einladend aufgemacht und regt die 
Benutzer des Buches altersunabhängig zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit der Zielsprache an.

Arbeitsbuch 
Im Arbeitsbuch finden sich eine Reihe kürzerer Texte mit 
landeskundlichem Inhalt, welche die Texte im Kursbuch 
ergänzen und zum besseren Verständnis dienen.

Der besonders anspruchsvolle Teil Leseverstehen wird im 
Arbeitsbuch mithilfe von Zusatzaufgaben geübt, sodass die 
Bearbeitungstipps des Kursbuchs voll umgesetzt werden.

Glossar (DE-GR) 
Das zweisprachige (deutsch-griechische) Glossar enthält das 
Vokabular des gesamten Kursbuchs. Im Anhang befinden sich 
eine Liste der im Lehrbuch vorkommenden unregelmäßigen 
Verben und ein hilfreicher Index.

Im Buch blättern

Lehrerhandreichungen inkl.Leitfaden für den Unterricht 
Die Lehrerhandreichungen enthalten einen detaillierten 
Lösungsschlüssel mit Angabe der lösungsrelevanten Stellen 
in den Texten sowie Musterlösungen für die produktiven 
Teile. Im Leitfaden für den Unterricht wird erläutert, wie der 
gesamte Stoff des Kurs- und Arbeitsbuches sinnvoll durchzu-
nehmen ist.

4 Audio-CDs 
Die Audio-CDs enthalten alle Hörtexte der Prüfung und ma-
chen die Arbeit des Lehrers leicht, weil sie mit allen Pausen 
und Wiederholungen aufgenommen sind.
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„Station C1“ besteht aus:
Kursbuch

Arbeitsbuch
Lehrerhandreichungen

Audio-CDs
Glossar
Testheft

„Station C1“ bereitet in erster Linie zielorientiert auf die Prüfung für das „Zerti�kat C1“
des Goethe-Instituts vor und nutzt gleichzeitig die abwechslungsreichen Materialien

für die systematische Festigung von Wortschatz und Grammatik auf C1-Niveau
entsprechend den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.
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Testheft 
Das Testheft enthält 3 komplette Tests gemäß dem offiziellen 
Prüfungsformat, die zur Leistungsmessung eingesetzt werden 
können. Lösungsschlüssel liegt bei, die Audio-Dateien findet 
man kostenlos auf www.praxis.gr.

Lehrerhandreichungen 
Der detaillierte Lösungsschlüssel in den Lehrerhandreichun-
gen wird mit Musterarbeiten zu den Teilen Mündlicher und 
Schriftlicher Ausdruck ergänzt.

Leitfaden für den Unterricht 
Dieser Gratis-Download liefert dem Lehrer in übersichtlicher 
Form alle erforderlichen Informationen für die Unterrichts-
gestaltung. Damit wird nichts ausgelassen und es geht keine 
Zeit verloren.

Audio-Dateien 
Sämtliche Hörmaterialien stehen den Benutzern von  
„Station C1“ online kostenlos zur Verfügung. Die Aufnahmen 
mit professionellen SprecherInnen sind absolut  
prüfungskonform – mit allen Pausen und Wiederholungen.

Alter: ab 15
Zeitaufwand: 120-150 UE
Lösungen:  in den „Lehrerhandreichungen“
Umfang: Lehrbuch 208 S. / 10 Tests
 Arbeitsbuch 232 S
auf praxis.gr Glossar zum Arbeitsbuch
 Leitfaden für den Unterricht
 Audio-Dateien

Kurstragendes Lehrwerk + komplette Prüfungsvorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat C1.

Station C1 
Kursbuch 978-960-8261-38-9
Arbeitsbuch 978-960-8261-50-1
Glossar (DE-GR) 978-960-8261-49-5
Testheft 978-960-8261-82-2
Lehrerhandreichungen  978-960-8261-48-8

 Eckdaten  

 Komponenten ISBN 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Audios auf YouTube verfügbar
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Das Wichtigste: „EndStation C2“ richtet sich an Lerner, die 
Sprachkenntnisse im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
auf höchstem Niveau erreichen wollen. „EndStation C2“ 
ist modular angelegt und dadurch flexibel – je nach Bedarf 
des Lerners – handhabbar: Ein effektives Lernen ist sowohl 
für die separate Beschäftigung mit den vier Teilbereichen 
Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen als auch für das 
Gesamtformat Zertifikat C2 möglich.

Kurs- & Arbeitsbuch 
Das Kurs- & Übungsbuch enthält 10 komplette prüfungsadäqua-
te Tests. „EndStation C2“ entspricht in seinen prüfungsrelevan-
ten Teilen dem Goethe-Zertifikat C2. Die ausgewählten Materiali-
en bieten ein außergewöhnlich breites Spektrum an Themen.

„EndStation C2“ ist integrativ angelegt, d.h. jedem prüfungsre-
levanten Teil mit seinen verschieden gestalteten Aufgaben folgt 
ein reichhaltiges Angebot an Zusatzaufgaben und themenbezo-
genem übersichtlichem Wortschatz.

An den Testteil Lesen schließt sich eine Fülle an ergänzenden 
Aufgaben an, die grammatische Phänomene aufgreifen und 
üben, den Wortschatz trainieren und ausbauen und durch 
Online-Recherchen ein intensives Beschäftigen mit Themen und 
Textinhalten initiieren.

In den Teilen Schreiben und Sprechen bezieht sich der Wort-
schatz zur Aufgabe auf Begriffe aus der Aufgabenstellung, 
ergänzt diesen, wo nötig, und bietet Beispiele und Definitionen 

zur Klärung bzw. Festigung in der Zielsprache.

Darüber hinaus werden zu den beiden produktiven Testtei-
len diverse kleinere Texte angeboten, die der Vertiefung von 
Grammatik und Lexik dienen; außerdem erweitern sie parallel 
dazu durch ihre Inhalte den Blickwinkel auf die Thematik der 
Prüfungsaufgabe.

Lehrerhandreichungen plus 
Enthält einen ausführlichen Leitfaden für den Unterricht, in dem 
in Kapitel 1 erläutert wird, wie jedes Modul aufgebaut ist und 
worauf man bei der Prüfung besonders achten muss. Die einzel-
nen Unterrichtsschritte werden ausführlich beschrieben und es 
wird konsequent darauf hingewiesen, welche Aufgaben von den 
Lernenden sinnvollerweise zu Hause bearbeitet werden könnten 
/ sollten. Im ausführlich gestalteten Lösungsschlüssel wurde 
dafür Sorge getragen, dass sämtliche Lösungen / Lösungsvor-
schläge für den Benutzer des Buches transparent sind. So sind 
im Modul LESEN die lösungsrelevanten Stellen im jeweiligen 
Text unterstrichen, das Gleiche gilt für die Transkriptionen der 
Hörtexte im Modul HÖREN. Ganz hinten im Buch findet man 
schließlich Musterkorrekturen zum Modul SCHREIBEN.

5 Audio-CDs 
Die fünf Audio-CDs sind zu 100% prüfungskonform und benut-
zerfreundlich: Die Aufnahmen sind genau wie bei der Prüfung 
mit allen Pausen und Wiederholungen, der Lehrer oder Lerner 
braucht nur auf „Wiedergabe” zu drücken.

Alter: ab 18
Zeitaufwand: 150-180 UE
Lösungen:  in den „Lehrerhandreichungen“
Umfang: 10 Tests / 320 S.
ISBN: 978-960-8261-63-1 (Kurs- & Arbeitsbuch)
 978-960-8261-81-5 (Lehrerhandreichungen plus)
 978-960-8261-71-6 (5 Audio-CDs)

Im Buch blättern

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Audios auf YouTube verfügbar
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Das Wichtigste: Der „HÖR-Manager“ ist eine Sammlung 
von insgesamt 45 Hörtexten mit ansteigendem Schwierig-
keitsgrad zu verschiedenen aktuellen Themen, die sowohl 
jugendliche als auch erwachsene Lerner ansprechen.

HÖR-Manager inkl. MP3-CD 
Der „HÖR-Manager“ kann ergänzend zu jedem kurstragenden 
Lehrwerk von A1- bis B2-Niveau verwendet werden. Geübt 
werden gezielt all jene Phänomene der deutschen Sprache, 
die ausländischen Lernern beim Hörverstehen Schwierigkei-
ten bereiten.

Der „HÖR-Manager“ trainiert aber nicht nur das Hörverstehen. 
Mithilfe von Aufgaben vor und nach dem Hören wird auch die 
Sprech- und Schreibkompetenz gefördert und der Wortschatz 
gefestigt und vertieft.

Dem Buch liegt eine MP3-CD bei.  
Im Anhang findet man den Lösungsschlüssel und die Tran-
skription sämtlicher Hörtexte.

Alter: ab 14
Lösungen:  im Anhang
Umfang: 112 S. / 45 Arbeitsblätter
ISBN: 978-960-8261-76-1

Im Buch blättern

A1 A2 B1 B2 C1 C2
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Das Wichtigste: „Deutsch für die Uni NEU“ ist speziell für 
griechische Lerner konzipiert, die sich auf die Deutsch- 
Prüfung im Rahmen der allgemeinen Aufnahmeprüfungen 
für die griechischen Hochschulen vorbereiten wollen.

Um mit diesem Buch problemlos arbeiten zu können, muss 
der Lerner über gute B2-Kenntnisse verfügen. Lernern mit 
niedrigerem Einstiegsniveau wird empfohlen, parallel zu 
„Deutsch für die Uni NEU“ entweder „Werkstatt B2“ oder 
„Station C1“ zu bearbeiten; falls die Zeit nicht reicht, unbe-
dingt Grammatik und Wortschatz mithilfe des Leitfadens im 
Anhang des Lehrbuchs (s.u.) wiederholen. 

Lehrbuch 
Das Lehrbuch enthält 30 komplette, prüfungsadäquat auf-
bereitete Tests aus den empfohlenen Themenbereichen. Die 
Texte und die Aufgaben sind von passendem Schwierigkeits-
grad, aber auch lesenswert und abwechslungsreich, denn 
der Spaß-Faktor ist gerade bei stark zielorientierten Büchern 
besonders wichtig.

Außerdem findet man im Lehrbuch eine ausführliche  
Beschreibung des Prüfungsformats mit vielen Tipps zur 
Vorbereitung bis zum Tag der Prüfung einschließlich des 
offiziellen Mustersatzes.

SOS-Band 
Der SOS-Band enthält:

✓ Deutschgriechisches Glossar zu den Lesetexten

✓ Lösungsschlüssel zu den Teilen Leseverstehen  
 und Sprachkompetenz

✓ Relevanten Wortschatz zum Schriftlichen Ausdruck

✓ Musterarbeit zum Schriftlichen Ausdruck, wo auch der  
 angegebene Wortschatz exemplarisch Verwendung findet.

✓ Kompletten Lösungsschlüssel zum Mustersatz  
 des Erziehungsministeriums

Alter: ab 16
Zeitaufwand: 90-120 UE
Lösungen:  im SOS-Band
Umfang: 136 S.  / 30 Tests
auf praxis.gr: Prüfungssätze seit 2010 (+ Lösungen)
ISBN: 978-960-8261-59-4 (Lehrbuch)
 978-960-8261-58-7 (SOS-Band)

A1 A2 B1 B2 C1 C2
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Germanistik / Sprachvarietäten 

Geht man davon aus, dass ein jeder Sprecher diejenigen sprachlichen Handlungen 
aktiviert, die sowohl seinen kommunikativen Bedürfnissen entsprechen als auch im 
Rahmen seiner sozialen Aktivitäten liegen, so liegt der Gedanke nahe, dass die Gesamt-
heit der sozialen Handlungsbreite einer jeden Gesellschaft mit der allgemeinen sprach-
lichen Handlungsbreite der jeweiligen Sprachgemeinschaft verbunden sein muss. Diese 
allgemeine sprachliche Handlungsbreite spiegelt sich in den einzelnen sprachlichen 
Varietäten wider bzw. fügt sich aus den einzelnen sprachlichen Varietäten zusammen.

Germanistik / Wort und Wortschatz  

Stärker als andere sprachliche Bereiche erfordert die Lexis – hinsichtlich einzelner 
Einheiten oder auch einzelner Teilgebiete – eine Verbindung von synchronischer und 
diachronischer Betrachtungsweise sowie eine über die jeweilige Einzelsprache hinaus 
auch auf andere Sprachen gerichtete Sicht. Soweit möglich wird dies hier angestrebt 
und somit das Deutsche als ein wortschatzmäßig dynamisches und mit anderen 
Sprachen in engem Kontakt stehendes Phänomen beleuchtet, ohne dabei jedoch seine 
Eigenart und Kontinuität aus dem Blick zu verlieren.

Germanistik / Der semiotische Rhombus 

Sprache als Mittel, mit dem einer dem anderen etwas über die Dinge mitteilt, kann als 
ein System aufgefasst werden, in dem die Komponenten Sprecher und Hörer sowie 
Vorstellung und realisiertes Lautzeichen in kardinalem Oppositionsverhältnis – wie die 
vier Ecken eines Rhombus – zueinander stehen. Das Verhältnis der vier Komponenten 
des semiotischen Rhombus zueinander baut sich wie folgt auf: Ausgangspunkt ist eine 
konkrete Vorstellung des Sprechers, die er in ein Lautzeichen transferiert. Dieses Laut-
zeichen greift der Hörer auf und führt es auf eine Vorstellung zurück.

Der semiotische Rhombus 978-960-7142-57-3

Wort und Wortschatz  978-960-8261-17-4

Sprachvarietäten 978-960-8261-04-X
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