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Die große deutsche Lernergrammatik

Libro de gramática alemana desde A1 hasta C2+.

Este libro alcanza unos objetivos muy claros, como 
son la explicación de la utilización del alemán 
cotidiano, de una forma sencilla, y con la ayuda 
de numerosos ejemplos y recursos. Se trata de un 
complemento ideal para cualquier libro de texto.

Puede utilizarse a diario, también de forma 
autodidacta. Cada sección dispone de los 
correspondientes ejercicios de comprensión y repaso 
en el libro “Das große deutsche Übungsbuch”.

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Die große deutsche Lernergrammatik

Klares Ziel, klares Konzept: „Die große deutsche Lernergram-
matik“ möchte ausländischen Deutschlernern von Niveau A1 
bis Niveau C2 in einfacher Sprache und mithilfe von sehr vielen 
Beispielen und Tabellen das System und den Gebrauch der mo-
dernen deutschen Umgangssprache erläutern. Das Buch kann 
parallel zu jedem kurstragenden DaF-Lehrwerk oder auch im 
Selbststudium eingesetzt werden. 
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„Die große deutsche Lernergrammatik“ kann praktisch von der 
ersten bis zur letzten Stunde Deutsch in allen Stufen verwendet 
werden und ist auch zum Selbstlernen gut geeignet. Das Buch 
richtet sich sowohl nach der Standard- als nach der deutschen 
Umgangssprache. Jede Aussage und jede Regel werden durch 
Tabellen und passende Beispiele veranschaulicht. Und in jedem 
Abschnitt wird auf die entsprechenden Übungen im “Großen 
deutschen Übungsbuch“ hingewiesen.

Die „blaue Grammatik“ hat auch bei der adaptierten deutschen 
Ausgabe nicht nur die charakteristische Farbe, sondern auch all 
jene Merkmale beibehalten, die sie so erfolgreich und bei Gene-
rationen von Lernern und Lehrern beliebt gemacht haben:

• Übersichtliche, kleinschrittige Staffelung des Lernstoffs, so-
dass sowohl Anfänger mit wenig Grammatik-Bedarf als auch 
Fortgeschrittene, die häufig etwas Neues oder bereits Gelerntes 
nachschlagen wollen, dieses Buch gut brauchen können.

• Sehr viele passende, aktuelle Beispiele und Tabellen zu jedem 
Phänomen, damit neben dem vermittelten theoretischen Wis-
sen auch seine Anwendung in der Praxis veranschaulicht wird.

• Das i-Tüpfelchen ist natürlich der Vierfarbdruck, der das Buch 
besonders benutzerfreundlich macht.

Das Buch gibt Antwort auf jede mögliche Frage, die ein Deutsch-
lerner sich oder seinem Lehrer stellen könnte, und das in einfa-
cher, verständlicher Sprache. Man schafft sich also „Die große 
deutsche Lernergrammatik“ nur einmal an und behält sie als 
Referenzbuch für immer in seinem Regal.

Die große deutsche Lernergrammatik
■ ISBN: 978-960-8261-79-2 (312 S.)

Puntos fuertes:

•  Explicación de la teoría paso a paso, de tal forma 
que tanto el alumnado que se inicia en el idioma, 
como el de nivel avanzado, con necesidad de 
repasar o verificar, pueden utilizar perfectamente 
este libro.

•  Cantidad de ejemplos actualizados en un alemán 
moderno, ilustran la aplicación práctica de cada 
tema.

•  Se trata de un libro editado a todo color, lo que 
supone toda una novedad en el campo de los libros 
de gramática alemana.
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Das große deutsche Übungsbuch

Manual de ejercicios de gramática y sintaxis, 
desde A1 hasta C2+.

Se trata de un complemento perfecto del libro 
“Die große deutsche Lernergrammatik”. Incluye 
ejercicios directamente relacionados con cada 
sección del manual de referencia. Así mismo, desde 
este libro de actividades se menciona la sección 
correspondiente del libro de gramática.  
¡Ambos se complementan perfectamente!

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Das große deutsche Übungsbuch

300 Gelegenheiten zum Wiederholen, Lernen und Festigen: 
umfangreiche, abwechslungsreiche lehrwerkunabhängige  
Übungssammlung zur gesamten deutschen Grammatik  
und Syntax, für Deutschlerner ab 14, auf allen Niveaus  
(A1-C2) geeignet für den Unterricht im Kurs oder fürs Selbststu-
dium.

13

Wer Deutsch lernt, ist ständig auf der Suche nach passendem 
Übungsmaterial. Genau das liefert dieses Buch. Nach einem 
kurzen Einführungsteil werden die einzelnen Wortformen der 
deutschen Grammatik ausführlich behandelt. Es folgen die Ab-
schnitte zu Wortbildung und Syntax und anschließend wird der 
für fortgeschrittene Lerner besonders wichtige Bereich „Umfor-
mungen“ behandelt. Zum Schluss findet der Benutzer des Bu-
ches eine Reihe von gemischten Übungen zu sämtlichen Phäno-
menen. Ganz vorne steht ein Einstufungstest, mit dessen Hilfe 
jeder Lerner sein Einstiegsniveau ermitteln kann.

Die insgesamt 300 Übungen sind unterschiedlich aufgebaut, 
nicht nur, damit keine Langeweile aufkommt, sondern auch, 
weil jedes grammatische Phänomen in bestimmten Intentionen 
und Situationen gebraucht wird.

Der grammatischen Schwierigkeit ist der in jeder Übung ver-
wendete Wortschatz angepasst. In A1-A2-Übungen wird der 
entsprechende Abschnitt aus dem Grundwortschatz Deutsch 
verwendet, in B1-B2-Übungen der gesamte Grundwortschatz 
Deutsch und etwas darüber und im C1-C2-Bereich ist der Wort-
schatz wesentlich anspruchsvoller. Auf diese Weise lernt oder 
wiederholt man nicht nur die Grammatik, sondern auch den 
Wortschatz. 

„Das große deutsche Übungsbuch“ ist eng mit der „großen 
deutschen Lernergrammatik“ verknüpft: In jedem Abschnitt des 
Grammatikbuches wird auf die dazu passenden Übungen hinge-
wiesen, und bei jeder einzelnen Übung im „Großen deutschen 
Übungsbuch“ ist angegeben, welcher Abschnitt der Lernergra-
mmatik hier trainiert wird - Synergie par excellence!

Das große deutsche Übungsbuch
■ ISBN: 978-960-8261-75-4 (304 S.)
Lösungsschlüssel kostenlos online verfügbar.

El alumnado encontrará los ejercicios divididos por 
niveles, desde A1 hasta C2. Es un libro que puede ser 
utilizado a lo largo de varios años, dado el amplio 
abanico de niveles que incluye.

Esta versión actualizada contiene 300 actividades. 
Cada una dispone de espacio suficiente para escribir 
las respuestas y tomar anotaciones. Es una edición a 
todo color.
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ABC Detektive 

Libro de lectura y escritura para edades 
comprendidas entre los 6 y los 10 años.

Innovador programa de lectura y escritura para niños 
y niñas que se inician en el DALF.

Las cuatro habilidades se presentan con el apoyo de 
imágenes. Cada capítulo se centra en determinados 
sonidos, aportando toda la información de forma 
progresiva.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ABC Detektive

„ABC Detektive” ist ein innovativer Lese- und Schreibkurs  
für junge Deutschlerner von 7 - 10 Jahren. Diese kompakte  
Neuausgabe hat im Vergleich zur alten Ausgabe unveränderten 
Inhalt.

15

Kursbuch

Schülerheft

Lehrerhandreichungen

Hörtexte und Lieder zum Kursbuch

■ ISBN: 978-960-7142-98-6 (228 S.)
Eine spannende fortlaufende Geschichte (die ABC Detek-
tive sind einem Tierschmuggler auf der Spur) zieht sich 
wie ein roter Faden durch alle 10 Einheiten des Kursbuchs.  
Die Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben wer-
den mit Hilfe von Bildern spielerisch-kreativ entwickelt und 
gefördert. Jede Einheit behandelt bestimmte Laute nach einer 
sinnvollen Progression. Nebenbei werden Grundkenntnisse in 
der Grammatik (bestimmter Artikel, Pluralbildung, Präsens der 
Verben, Akkusativ, Haupt- und Fragesatz) vermittelt. Der Wort-
schatz orientiert sich an der Erfahrungswelt der Kinder in der 
Primarstufe. 

■ kostenlos online verfügbar (72 S.)
Im Schülerheft findet man zusätzliche Übungen, vor allem im 
Bereich Schreibtraining (Druck- und Schreibschrift). 

■ kostenlos online verfügbar (56 S.)
Die Lehrerhandreichungen bieten ausführliche didaktisch- 
methodische Erläuterungen, Tipps zur Unterrichtsgestaltung, 
Kopiervorlagen für die Arbeit in der Klasse, einen kompletten  
Lösungsschlüssel und einen Abschlusstest.

Alle Dialoge, Übungen und Lieder die durch das Kursbuch be-
gleiten, sowie sämliche Lieder plus die zusammenhängende 
Erzählung der Geschichte findet man auf der im Kursbuch ein-
gelegten MP3-CD.

Los puntos de gramática básica se incluyen en los 
márgenes.

Una aventura en forma de relato detectivesco se 
desarrolla a lo largo de las 10 unidades.

Este libro viene ilustrado con dibujos a todo color, así 
como de preciosas grabaciones en formato mp3, de 
alta calidad.
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Arena A2

Libro de preparación para el examen de nivel A2.

Se trata de un manual pensado para un público 
joven, que tenga como objetivo el examen  
Goethe-Zertifikat A2.

Incluye 10 tests completos, directamente 
relacionados con el examen, así como las grabaciones 
en formato mp3. El primer test se explica con detalle, 
además se sugieren las estrategias para contestar a 
las diferentes tareas de la forma más adecuada.

A2

A1

B1

B2

C1

C2

„Arena A2“ richtet sich an junge Deutschlerner (12 bis 
15 Jahre alt), die sich auf die 2016 eingeführte Prüfung  
„Zertifikat A2 – Fit in Deutsch“ des Goethe-Instituts vorbereiten 
möchten.

Koukidis Sp.
Orfanou Chr.
Fakos Ev.

A2

ARENA A2 richtet sich an junge Lerner, die sich auf die Prüfung 
für das Goethe-Zerti�kat A2 „Fit in Deutsch“ vorbereiten wollen. 
In zehn prüfungsadäquaten Tests werden das  Prüfungsformat und 
die empfohlenen  Lösungsstrategien erläutert und geübt. 
Parallel dazu wird ein umfangreiches Grammatik- und 
Wortschatztraining angeboten.

Dem Buch liegt eine MP3-CD mit allen Hörtests bei.

Auf www.praxis.gr �ndet man: • Lösungsschlüssel
 • Transkription der Hörtexte  
 • zweisprachige Glossare

9 789608 26173 0

Arena A2

SchreibenArena A2
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Du bist auf dem Fußballplatz und schreibst deinem Freund Markus eine SMS.

- Frag, ob er Lust auf Fußball hat.
- Schreib, mit wem du auf dem Fußballplatz bist.
- Sag, bis wie viel Uhr du auf dem Fußballplatz sein wirst.

Schreib 20-30 Wörter. 
Schreib zu allen drei Punkten.

Hier schreibst du eine SMS an eine Person in deinem Alter (z.B. an einen Freund oder Bekannten). 
Dazu sollst du drei vorgegebene Leitpunkte realisieren. Die SMS muss 20 bis 30 Wörter lang 
sein und du hast ungefähr 15 Minuten Zeit.

  1. Lies zuerst die Aufgabe, d.h. die Situation und die drei Leitpunkte.
  2. Überlege: a) An wen schreibst du?
    b) Aus welchem Anlass schreibst du?
    c) Was willst  du erreichen?

Beachte bitte Folgendes:
	 � Du schreibst in der „du“-Form.
	 � Passende sprachliche Mittel findest du auf dieser und der nächsten Seite unten.
 � In einer SMS schreibt man keine langen Sätze. Die Sätze müssen aber eine sinnvolle  
  Reihenfolge haben.
	 � Anrede und Grußformel sind in einer SMS nicht üblich. Du kannst, wenn du willst, mit  
  einem „Hallo!“ beginnen und mit „Tschüss!“ und deinem Vornamen schließen.

  3. Schreibe die SMS.
  4. Kontrolliere schnell, was du geschrieben hast.

jemanden einladen:
• Hey, ich bin gerade … , kommst du?
• Ich will heute … . Hast du Lust mitzukommen?
• Hi, ich gehe … , willst du mitkommen?

etwas vorschlagen:
• Ich habe folgenden Vorschlag: Wir können …
• Ich schlage vor, dass wir …
• Ich habe eine Idee: …

eine Einladung annehmen:
• Danke / Vielen Dank für die Einladung. 
• Klar komme ich! / Ich komme sehr gern.

eine Einladung absagen:
• Ich kann leider nicht kommen.
• Ich möchte gern kommen, aber es geht  
 leider nicht.
• Es ist leider unmöglich, dass …

 
 
 
 

Format & Tipps

Format & Tipps

Sprachliche Mittel

Arena A2Hören
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Du hörst fünf kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal.
Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung a, b oder c.

a b c
11  Was machen der Junge und das Mädchen?

a b c
13  Bei welcher Sportart muss Axel nicht viel laufen?

a b c
12  Wohin möchte Alexandra in den Sommerferien fahren?

a b c
14  Was für ein Weihnachtsgeschenk bekommt der Junge?

a b c
15  Was hat Alina vergessen?

Track 72-76

17

Das Buch enthält 10 prüfungsadäquate komplette Modelltests 
(eine mp3-CD mit den Aufnahmen zum Teil HÖREN liegt bei) – 
aber nicht nur: 

In Test 1 wird das Prüfungsformat ausführlich erläutert und die 
Lösungsschritte zu jeder einzelnen Prüfungsaufgabe erklärt.  
In Test 2 werden dann die Lösungsstrategien noch einmal  
zusammengefasst. Und ab Test 3 wird jeder Prüfungsteil von  
einem zweiseitigen  „Aufgabenteil“ begleitet, in dem Grammatik 
und Wortschatz auf A2-Niveau geübt werden. 

Weitere wichtige Komponenten zum Buch, wie z.B. Lösungs-
schlüssel, Transkriptionen, Wörterlisten etc. sind kostenlos on-
line verfügbar.

„Arena A2“ kann parallel zu jedem kurstragenden Lehrwerk 
eingesetzt werden. In den Aufgabentexten werden immer wie-
der Themenbereiche aus der Erfahrungswelt der Jugendlichen 
aufgegriffen, so dass zum Schluss der Lerner nicht nur bestens 
vorbereitet zur Prüfung antreten, sondern auch mit lückenlosen 
Kenntnissen in die B1-Stufe übergehen kann. 

Arena A2 - Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“ 
■ ISBN: 978-960-8261-73-0 (256 S.)
Lösungsschlüssel kostenlos online verfügbar.

Arena A2 Sprechen
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Aufgabenblatt A
Ihr wollt im Sommer für zehn Tage nach Berlin fahren. Findet einen passen-
den Zeitraum. Wann könnt ihr fahren?

Im Sommer nach Berlin

Anfang Juni

Mitte Juni

Ende Juni zu Oma und Opa aufs Land

Anfang Juli

Mitte Juli

Ende Juli

Anfang August

Mitte August
Brieffreundin aus England kommt 

zu Besuch

Ende August

Anfang September

Mitte September

Ende September

Notizen:

nicht vergessen:

Computerkurs

Beginn des ne
uen Schuljah

res

Urlaub mit der Familie

Abschlussprüf
ungen an de

r Schule

“Arena A2” puede utilizarse como complemento a 
cualquier libro de texto.
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Werkstatt B1

Libro para la preparación del examen de nivel B1.

Se trata de un libro que tiene dos utilidades. Por 
una parte sirve como preparación perfecta del 
examen Goethe/ÖSD para el nivel B1. Por otra, 
cubre perfectamente el temario del nivel intermedio 
siguiendo las pautas del Marco Común Europeo.

Puede utilizarse en clase y también por autodidactas. 
Tanto para la preparación del examen, como de libro 
de texto.

B1

A1

A2

B2

C1

C2

Werkstatt B1

„Werkstatt B1” ist ein duales Lehrwerk. Einerseits dient es zur 
Vorbereitung auf die Goethe-/ÖSD-Prüfung für das Zertifikat 
B1. Parallel dazu nimmt es den gesamten Lernstoff der Stufe B1 
nach dem GER durch.„Werkstatt B1” kann sowohl im Selbst-
studium als auch im Unterricht in einem Kurs verwendet wer-
den. Man kann sich damit sowohl auf die Gesamtprüfung als 
auch auf einzelne Module vorbereiten.

19

Lehrbuch

Arbeitsbuch

■ ISBN: 978-960-8261-66-2 (208 S.)
Herzstück von „Werkstatt B1” ist das Lehrbuch, das 10  
komplette prüfungsadäquate Tests enthält. Es macht den Ler-
ner mit dem Format der recht anspruchsvollen modularen Prü-
fung bekannt, vermittelt systematisch die erforderlichen Strate-
gien und bereitet ihn auf die Prüfung vor.
Die ausgewählten Texte und Vorlagen in allen vier Modulen  
decken sämtliche B1-Themenbereiche ab. Der in den Texten 
und Aufgaben verwendete Wortschatz entspricht den Vorga-
ben des Prüfungscurriculums und richtet sich streng nach dem 
Grundwortschatz DaF.

■ ISBN: 978-960-8261-70-9 (206 S.)
Die Inhalte des Lehrbuchs werden im Arbeitsbuch aufgegriffen 
und neu verwertet, was sehr viel Zeit spart. Hier wird das Wich-
tigste aus der A2-Grammatik und die gesamte B1-Grammatik 
präsentiert und geübt.
Außerdem bietet das Arbeitsbuch den relevanten Wortschatz zu 
den Modulen SCHREIBEN und SPRECHEN sowie eine Reihe von 
interessanten Aufgaben zum Wortschatz, Hör- und Sehverste-
hen zur Auflockerung des Unterrichts an.

Lehrerhandreichungen plus

Audio-CDs

■ ISBN: 978-960-8261-72-3 (200 S.)
Die Lehrerhandreichungen plus enthalten einen übersichtli-
chen Leitfaden für den Unterricht, ausführliche Lösungsschlüs-
sel zum Lehr- und Arbeitsbuch (Lehrbuchseiten im Mini-Format 
und Transkriptionen der Hörtexte mit markierten Lösungen) 
und Muster für sämtliche Aufgaben in den Modulen SCHREIBEN 
und SPRECHEN.

■ ISBN: 978-960-8261-68-6
Die fünf Audio-CDs bestechen auch durch ihre Prüfungskonfor-
mität 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 Wiederholun-
gen, der Lehrer oder Lerner braucht nur auf „Wiedergabe” zu 
drücken.

Incluye 10 tests completos, trabajando las cuatro 
habilidades. El vocabulario y los textos están 
directamente relacionados con el examen. Incluye 
consejos para abordar las respuestas de la forma más 
adecuada.

El libro del profesorado aporta una guía detallada con 
las claves y la transcripción de los audios, así como 
ejemplos para las tareas ORALES y ESCRITAS.
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Station B2

Libro de preparación para el examen de nivel B2.

Se trata de un completo manual para preparar el nivel 
B2 del examen del Goethe Institute “Zertifikat B2”. 
Sin embargo el concepto de este libro es único. Sirve 
no sólo como preparación al examen, sino también 
como un libro de texto, sin necesidad de ningún 
material complementario añadido.

B2

A1

A2

B1

C1

C2

Station B2

„Station B2” knüpft unmittelbar an das Zertifikat B1 an und 
führt die Lerner auf B2-Niveau. Es ist für Lerner ab 16 konzipiert, 
jedoch können auch jüngere Lerner mit entsprechendem Vor-
wissen problemlos damit arbeiten. Die Vorlagen im Kursbuch 
entsprechen vollkommen dem aktuellen Prüfungsformat.

„Station B2“ besteht aus:

Arbeitsbuch
Kursbuch

Lehrerhandreichungen inkl. Leitfaden für den Unterricht
Audio-CDs

Glossar
Testheft

Mit „Station B2“ kann man sowohl den Lehrsto� der Niveaustufe B2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (Themenbereiche – 

Grammatik – Wortschatz) systematisch erschließen und festigen als auch sich
konsequent auf die Prüfung für das Zerti�kat B2 des Goethe-Instituts vorbereiten. 

ISBN: 978-960-8261-37-2 ©
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Kursbuch

Arbeitsbuch

■ ISBN: 978-960-8261-37-2 (208 S.)
Das Kursbuch enthält 10 komplette prüfungsadäquate Tests. 
Die verwendeten Texte zeichnen sich durch Aktualität und 
Themenvielfalt aus. Jedes Thema wird in jeder Fertigkeit  
(Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) in der Regel mehr als ein-
mal behandelt. So wird der Wortschatz mehrmals wiederholt 
und mühelos gefestigt.

■ ISBN: 978-960-8261-39-6 (168 S.)
Die Aufgaben im Arbeitsbuch sind so platziert (vor – während –  
nach dem Lesen / Hören), dass sie mit dem prüfungsvorbe-
reitenden Inhalt des Kursbuchs nicht kollidieren. Besonderes  
Gewicht wird im Arbeitsbuch auf den Wortschatz gelegt, aber 
auch der relevante Grammatik-Stoff wird wiederholt und geübt.

„Station B2” liegt ein originelles Unterrichtskonzept zugrunde: 
Die Texte, die (im Kursbuch) die Grundlage für eine systemati-
sche Vorbereitung auf die Prüfung für das Zertifikat B2 bilden, 
sind (im Arbeitsbuch) so didaktisiert, dass der gesamte Lern-
stoff der B2-Stufe abgedeckt wird.

Lehrerhandreichungen inkl.
Leitfaden für den Unterricht

Testheft

■ ISBN: 978-960-8261-62-4 (128 S.)
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 durchzunehmen ist.

Audio-CDs

■ ISBN: 978-960-8261-42-6
Die Audio-CDs enthalten alle Hörtexte der Prüfung und machen 
die Arbeit des Lehrers leicht, weil sie mit allen Pausen und Wie-
derholungen aufgenommen sind.

■ ISBN: 978-960-8261-55-6 (72 S.)
Das Testheft  enthält 3 komplette Tests gemäß dem offiziellen 
Prüfungsformat, die zur Leistungsmessung eingesetzt werden 
können. CDs  und Lösungsschlüssel liegen bei.

La guía didáctica permite planificar la clase de una 
forma rápida y eficaz. Utilizando simultáneamente este 
libro, junto con el libro de actividades y el glosario, 
el alumnado dispone de todas las herramientas para 
acceder al nivel avanzado de una forma progresiva y 
segura.
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Station C1

Libro de preparación para el examen de nivel C1.

Se trata de un completo manual para preparar el nivel 
C1 del examen del Goethe Institute “Zertifikat C1”. 
Incluye textos modernos de máximo interés, así como 
ejercicios perfectamente adaptados a sus contenidos.

Se trata de un libro con un concepto totalmente 
innovador. Puede utilizarse como libro de texto 
para alcanzar el nivel avanzado, o como libro de 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Station C1

Der Adressatenkreis von „Station C1” sind Lerner ab 16 mit ab-
geschlossenem B2-Niveau. „Station C1” folgt dem bewährten 
zweigleisigen Konzept von „Station B2”: Zielgerichtete Vorbe-
reitung auf die Prüfung für das Zertifikat C1 und systematische 
Vermittlung des C1-Lernstoffs.

23

Kursbuch

Lehrerhandreichungen

Leitfaden für den Unterricht (gratis online)

Audio-CDs

Arbeitsbuch

Testheft

■ ISBN: 978-960-8261-38-9 (208 S.)
Das Kursbuch enthält 10 komplette prüfungsadäquate Tests. Die 
ausgewählten Texte sind in erster Linie aktuell und daher echt 
lesenswert; sie sind jedoch gleichzeitig besonders ansprechend 
didaktisiert, wie es die anspruchsvolle C1-Prüfung verlangt.
Aktualität und Themenvielfalt sind auch bei den Vorlagen für 
produktive Spracharbeit (Sprechen und Schreiben) die vorran-
gigen Qualitätsmerkmale.

■ ISBN: 978-960-8261-48-8 (136 S.)
Der detaillierte Lösungsschlüssel in den Lehrerhandreichungen 
wird mit Musterarbeiten zu den Teilen Mündlicher und Schriftli-
cher Ausdruck ergänzt.

Die Leitfaden für den Unterricht gibt Tipps für eine systema-
tisch-sinnvolle Gestaltung des Unterrichts

■ ISBN: 978-960-8261-47-1
Die Audio-CDs enthalten alle Hörtexte der Prüfung und machen 
die Arbeit des Lehrers leicht, da sie mit allen Pausen und Wie-
derholungen aufgenommen sind.

■ ISBN: 978-960-8261-50-1 (232 S.)
Im Arbeitsbuch finden sich eine Reihe kürzerer Texte mit landes-
kundlichem Inhalt, welche die Texte im Kursbuch ergänzen und 
zum besseren Verständnis dienen.
Auch hier kommt weder die Grammatik noch der Wortschatz 
zu kurz, die in „Station B2” begonnene Arbeit wird ergänzt und  
abgeschlossen.

■ ISBN: 978-960-8261-56-3 (72 S.)
Das Testheft  enthält 3 komplette Tests gemäß dem offiziellen 
Prüfungsformat, die zur Leistungsmessung eingesetzt werden 
können. CDs und Lösungsschlüssel liegen bei.

preparación del examen, junto con el libro de 
ejercicios.

Tanto las ilustraciones a todo color como la calidad 
de los audios, hacen de este manual la elección más 
acertada.
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EndStation C2

Libro de preparación para el examen de nivel C2.

Pensado para un alumnado con el objetivo puesto en 
alcanzar el nivel más alto del idioma. Se trata de un 
libro flexible, de formato modular, ideal para preparar 
el examen Goethe-Zertifikat C2. Incluye las cuatro 
habilidades, de forma que pueden trabajarse de forma 
independiente.

C2

A1

A2

B1

B2

C1

EndStation C2

„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.

25

Kurs- & Arbeitsbuch

Lehrerhandreichungen

■ ISBN: 978-960-8261-63-1 (320 S.)
Das Kurs- & Übungsbuch enthält 10 komplette prüfungsadäqua-
te Tests. „EndStation C2“ entspricht in seinen prüfungsrelevan-
ten Teilen dem „Goethe-Zertifikat C2“. Die ausgewählten Materi-
alien 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 der Auf-
gabe folgende Wortschatz auf Begriffe aus der Aufgabenstel-
lung, ergänzt diesen, wo nötig, und bietet Beispiele und Defini- 
tionen zur Klärung bzw. Festigung in der Zielsprache.
Darüber hinaus werden zu den produktiven Testteilen SA 
und MA diverse kleinere Texte angeboten, die der Vertiefung 
von Grammatik und Lexik dienen; außerdem erweitern sie  
parallel dazu durch ihre Inhalte den Blickwinkel auf die Thema-
tik der Prüfungsaufgabe.

■ ISBN: 978-960-8261-64-8 (104 S.)
Die Lehrerhandreichungen enthalten einen ausführlichen  
Lösungsschlüssel zum Kurs- und Arbeitsbuch und sämtliche 
Transkriptionen der Hörtexte mit markierten Lösungen.

Audio-CDs

■ ISBN: 978-960-8261-71-6
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.

Incluye 10 tests completos, con una amplia selección 
de temas. Cada sección incluye un test, diferentes 
tareas, y una amplia variedad de ejercicios.

El apartado de lectura se completa con cantidad de 
actividades para practicar la gramática, repasar y 
aumentar el vocabulario, e incentivar la utilización de 
recursos online para ampliar información de los temas 
tratados.
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HÖR-Manager

Ejercicios de comprensión auditiva desde nivel A1 
hasta B2.

Incluye 45 tests, con un nivel de dificultad progresivo. 
Los temas son siempre contemporáneos y de máximo 
interés.

“HÖR-Manager” puede utilizarse como complemento 
a cualquier libro de texto.

B2

B1

A2

A1

C2

C1

HÖR-Manager

Der „HÖR-Manager” ist eine Sammlung von insgesamt 45  
Hörtexten mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad zu verschie-
denen aktuellen Themen, die sowohl jugendliche als auch  
erwachsene Lerner ansprechen.

27

Der „HÖR-Manager” kann ergänzend zu jedem kurstragen-
den Lehrwerk von A1- bis B2-Niveau verwendet werden. Geübt  
werden gezielt all jene Phänomene der deutschen Sprache, 
die ausländischen Lernern beim Hörverstehen Schwierigkeiten  
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 Transkription sämtlicher Hörtexte.

HÖR-Manager inkl. MP3-CD
■ ISBN: 978-960-8261-76-1 (112 S.)

Este libro no sólo trabaja la comprensión auditiva, sino 
que incluye ejercicios para hacer antes y después de 
realizar la audición. Además proporciona al alumnado 
la oportunidad de repasar las habilidades de escritura 
y orales, así como de repasar sus nociones de 
vocabulario.

Incluye un audio en formato mp3. En el apéndice 
correspondiente se encuentran las claves, así como la 
transcripción de los audios.
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