
Deutsch lernen - kostenlos im Internet: 

Für Spracheinsteiger ganz einfache Wörter und 

Redewendungen in vielen Herkunftssprachen/ 

Muttersprachen: http://www.goethe-

verlag.com/book2/. Herkunftssprache (Land)  

anklicken, dort   DE  auswählen. Über 

„Download“ lädt man alle mp3-Dateien in der Ausgangssprache und Deutsch 

herunter und kann diese am MP3-Player, Handy oder PC anhören.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heft zum Deutschlernen in 17 Sprachen: http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/?p=550  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viele Übungen, auch zum Anhören 

und sogar Videos mit 

Übungsmaterialien auf der Seite der 

Deutschen Welle in deutscher 

Sprache:  

http://www.dw-world.de   Neben 

wöchentlich neuen kurzen Videos 

(ca. 3 Minuten) mit Materialien zum 

Arbeiten damit gibt es auch extra 

langsam gesprochene Nachrichten. 

Und dann natürlich noch 

Deutschübungen und einen Audio-Trainer zu verschiedenen Themen und für Anfänger/ Fortgeschrittene/ 

Wirtschaftsdeutsch. Für Einsteiger http://www.dw.de/deutsch-lernen/deutsch-interaktiv/s-9571 . Der Kurs ist auch 

in Englisch und Deutsch verfügbar Deutsch üben im Web auf allen Niveaustufen: 

http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/sta/deindex.htm  

Deutsch lernen: Deutsch üben im Web- mit Musterprüfungen (Modellsatz) Goethe-Zertifikat A1-C2 zum bearbeiten 

online (Auswahl: Aufgaben dann die Stufe) und weiteren Materialien http://www.goethe.de/lrn/duw/deindex.htm  

Für Englischsprachige zum Hören und üben: http://www.goethe.de/lrn/prj/rod/deindex.htm  

Modellsatz für die A2/B1-Prüfung mit Hörbeispielen: http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/inf/dfz/dfz/deindex.htm  

Austauschforum für Deutsch-Lernende https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm   

http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home - Deutsch lernen, Grammatik, Grammatikübungen, 

Leseverstehen, Chat und vieles mehr.  

http://www.integrations-mediathek.de/ - Sammlung von Deutschlernangeboten, auch Apps, und Material für 

Flüchtlinge. Mehrsprachige Materialien sind aufgelistet.  

EXTRA Deutsch / Sitcom zum Deutsch lernen: http://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-

deutsch.html  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Träger: SkF Bamberg e.V. 

www.skf-bamberg.de  

- Jugendmigrationsdienst Oberfranken-West 

 

- Migrationsberatung für erwachsene 

   Zuwanderer 



                               Lernen mal anders  

Lässige Lehrer, außergewöhnliche Drehorte, spannende Filme im TV - und 
kostenlose Übungen, Erklärungen und Videos im Internet: Das ist GRIPS. 
Die Lernplattform von BR-alpha schließt Wissenslücken in Deutsch, Mathe 
und Englisch einfach mal anders. 
Jede Lektion besteht aus Mediaboxen - das sind Filme mit eingestreuten 
Übungen und Erklärungen -, einem Nachleseteil und vielen Übungen zum 
Mitmachen. 

 

 

Weitere interessante Links zum Deutsch-üben online:  

• Alphabetisierung für Leute, die schon Deutsch sprechen – der Text wird auch vorgelesen, mit 

Einstufungstest, Grammatik wird eingeübt: http://www.ich-will-lernen.de/  A1-C1 

• Angebote für Schüler zum Deutschlernen: http://www.planet-

schule.de/wissenspool/extra/inhalt/links-extra-deutsch.html und direkt : http://www.planet-

schule.de/wissenspool/deutsch-als-zweitsprache/inhalt/deutsch-klasse.html  

• http://www.stufen.de/ auch mit Hörübungen 

• Übungen zum Deutschlernen mit Bildern http://www.wegerer.at/home/webs_deutsch.htm 

• Mit Bildern üben: http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/  

• Online-Aufgaben – lernen am PC mit Ampel-Bewertung: http://www.schubert-verlag.de/  

• Spielerisch geht es bei dieser Softwareprogramm zum Deutschtraining am PC zu. Sie ist kostenlos, muss 

aber am PC installiert werden. http://selingua.softonic.de/  

• http://www.bss-b.de/DaF/daf.html  

• http://www.poekl-net.at/deutsch/deutsch.html  

• Kommentierte Linkliste mit vielen Deutschlernangeboten, auch youtube mit unterschiedlichen 

Lehrsprachen: http://www.asyl-wittelsbacherland.de/deutsch-lernen-im-internet/  

• Alphabetisierungs-Module: kostenlose Lehrbücher zum Lernen der Schrift, auch manche berufsspezifischen 

Trainingsbücher kostenlos als PDF: unter „Materialien“ der direkte Download der Module 

https://www.bnw.de/bnwde/content/deutsch/erwachsene/unsere_angebote_fuer_zuwanderer/grundbild

ung?id=BNWW-9LNACA 

für Arabisch-Sprachige: 

http://www.youtube.com/results?search_query=hassan%20ismail%20deutsch%20lekion2&sm=3  oder 

https://www.google.de/search?hl=de&source=hp&biw=&bih=&q=deiaa+abdullah&gbv=2&oq=deia+abdu&gs_l=heirloom-

hp.3.0.0i10.1209.4573.0.6139.9.9.0.0.0.0.121.1023.0j9.9.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.9.1022.9NR-DTDcAC8 

• Für Englisch-Sprachige: online-Angebote vom BBC: http://www.bbc.co.uk/languages/german/talk/  

• Und noch eine Portalseite, in der viele „Hörangebote“ wie Geschichten und gesprochene Texte auf Deutsch 

in einer Übersicht aufgelistet sind: http://www.nemeckynazivo.szm.com/horen.html  

• http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/=deu.htm bietet viele bildergestützte Übungen/Spiele, gerade 

zum Wortschatztraining für Spracheinsteiger. Auch kann man Bilder-Arbeitsblätter ausdrucken. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Und hier noch ein Link auf Material, um sich auf den bayerischen Hauptschulabschluss vorzubereiten – in 

Deutschland also das Wissen der 9. Klasse Mittelschule/Hauptschule. Es werden Filme und Lernhilfen für die Fächer 

Deutsch, Mathe und Englisch im Internet angeboten oder auch als Fernsehsendung auf BRα. Link: 

http://www.br.de/grips/index.html      

• GRIPS Deutsch  
• GRIPS Englisch  

• GRIPS Mathe  

 


