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Zum Buch 
Deutsch lernen mit Clara von deutsch 1 

Lerne mit Clara jeden Tag Deutsch: Lebst du in Deutschland und willst 

dich schnell verständigen können? Willst du zuhause üben und selbständig 

lernen? Dann ist dieses Arbeitsbuch genau richtig! 

- Deutsch lernen für Erwachsene: der 5-Wochen-Kurs mit vielen Übungen, 

Audiodownloads und QR-Codes zu Videos 

- Lernen mit Dialogen, Rätseln und abwechslungsreichen Aufgaben 

- Für Niveau A2 bis B2  

- Viele Alltagssituationen: beim Arzt, beim Friseur, in der Apotheke, in der 

Bank, auf der Behörde, im Restaurant etc. 

 

Learn German with Clara every day: Do you live in Germany and want to 

be able to communicate? Do you want to learn independently at home? 

Then this might be the book for you! 

- Learning German for adults: 5-week-program with many practices and 

QR-Codes for audio and video content  

- Learn with dialogues, riddles and fun tasks  

- For A2 to B2 

- Covers many everyday situations: at the doctor, hairdresser, pharmacy, 

bank, town council, restaurant etc. 
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für den Alltagfür den Alltag

Dein Dein 

5-Wochen-Kurs5-Wochen-Kurs 

mit vielen Übungen, mit vielen Übungen, 

Dialogen und nützlichen Dialogen und nützlichen 
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English Version:

If you are a beginner some of the texts might be hard to understand. If you use this 

QR-code you will find an English translation. You will find this Symbol  if 

the text is available in English.

English translation

Lösungen:

Die Lösungen zu allen Übungen findest du ab S. 166.
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Über mich_
Mein Name ist Clara, ich bin Deutschlehrerin. Aber ich bin nicht, wie viele vielleicht 

denken, Muttersprachlerin. Denn meine Familie und ich haben auch einen Migra-

tionshintergrund. 1990 sind wir von Rumänien nach Deutschland ausgewandert. 

Wir konnten damals alle kein Wort Deutsch und der Alltag bereitete uns die größten 

Probleme: Einkäufe erledigen, Telefonate führen, Arzttermine oder Besichtigungs-

termine vereinbaren, selbst Small Talk mit Nachbarn war eine große Herausforde-

rung und oft entstanden peinliche Missverständnisse. Wir waren verunsichert und 

verschlossen, weil wir Angst hatten, etwas Falsches zu sagen.

Damals war ich noch ein Kind. Ich kann mich aber noch sehr gut an das Gefühl, 

fremd zu sein, erinnern. Wir wollten uns wie vielleicht auch du ein Leben hier auf-

bauen und die Sprache lernen. Wir wollten auch gerne dazugehören und uns selbst-

bewusst durch den Alltag bewegen, ohne bei jedem Satz das Wörterbuch herausho-

len zu müssen.

Damals hätten wir uns gewünscht, eine Liste von Sätzen parat zu haben, die wir in 

bestimmten Situationen hätten anwenden können. Was sagt man zum Beispiel, 

wenn man einen Termin beim Arzt ausmachen möchte? Wie kann ich beim Shoppen 

nachfragen, ob es die Bluse auch in einer anderen Größe gibt? Das hätte uns vieles 

erleichtert.

Damit du dir diese Alltagssätze und Ausdrücke nicht mühsam zusammensuchen 

musst und dich nicht so verloren fühlst, wie wir am Anfang, habe ich das Wichtigste 

in diesem Buch für dich zusammengefasst. In diesem «5-Wochen-Kurs« lernst du je-

den Tag für die unterschiedlichsten Situation Ausdrücke, die dir durch den Alltag 

helfen werden.

3Über mich
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Warum dieses Buch zum 

 Deutschlernen?_
Wahrscheinlich hast du schon verschiedene Lehr- und Grammatikbücher gelesen. 

Und bestimmt kennst du schon ein paar Grammatikregeln und auch einige deutsche 

Wörter. Hast du trotzdem oft das Gefühl, dass dir in manchen Situationen die Worte 

fehlen und du nicht richtig weißt, was du sagen sollst? Da kann ich dich beruhigen, 

es geht vielen Deutschlernenden so, egal auf welchem Sprachniveau sie sind.

Mit diesem Buch möchte ich dir dabei helfen, solche Situationen besser zu meis-

tern, indem ich dir passende deutsche Redemittel für fast jede Lebenssituation mit-

gebe. Was sagst du zum Beispiel in der Werkstatt, wenn dein Auto kaputt ist, oder 

wie sagst du dem Friseur, wie er dir die Haare schneiden soll?

Damit aber noch nicht genug, in diesem Buch kannst du auch noch dein Hörver-

stehen trainieren, denn hinter den QR-Codes verbergen sich Audios und Videos mit 

Dialogen und Situationen aus dem Alltag. Sprachenlernen soll aber nicht nur alltags-

nah sein und sich deinem Leben anpassen, sondern auch Spaß machen. Deshalb fin-

dest du hier auch noch jede Menge Quiz-Übungen und Spiele, die du mit Freunden 

oder auch allein spielen kannst.

In den nächsten 5 Wochen lernst du so jeden Tag in weniger als 10 Minuten wich-

tige neue Sätze und Redemittel, die du für deine Alltagsgespräche brauchst. Mit pas-

senden Übungen, Spielen, Hörübungen und Videos trainierst du alle Fertigkeiten. So 

macht Deutsch lernen Spaß und bleibt im Kopf!

4 Warum dieses Buch zum  Deutschlernen?
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Dein Warum_
Warum lernst du Deutsch? Was ist dein Ziel? Und vor allem, was bist du bereit, dafür 

zu tun?

Es ist wichtig, dass du dir diese Fragen stellst. Die Antwort wird deine Motivation 

sein weiterzumachen, auch wenn es manchmal schwierig sein wird.

Hier ist ein Beispiel:

Welches Ziel möchtest du durchs Deutschlernen erreichen? – Ich möchte in 

Deutschland leben und mir hier meine zweite Heimat aufbauen.

Was bist du bereit dafür zu tun? – Ich möchte jeden Tag mindestens 10 Minu-

ten an meinem Deutsch arbeiten.

Wie würde das dein Leben positiv beeinflussen? – Ich würde einen guten Job 

finden, Freundschaften knüpfen, integriert sein und das Gefühl haben, hier zu 

Hause zu sein.

Welches Ziel möchtest du durchs Deutschlernen erreichen?

Was bist du bereit dafür zu tun?

Wie würde das dein Leben positiv beeinflussen?

5Dein Warum
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Dein Dein 

5-Wochen-5-Wochen-

KursKurs
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Schreibe die richtige Frage 

in den Dialog

Adi: Hi, ich bin Adi.   ?

Jana: Freut mich, Adi! Ich heiße Jana.   ?

Adi: Ich komme aus Rumänien. Und du?

Jana: Ich komme aus Polen.   ?

Adi: Seit drei Jahren. Und du?

Jana: Auch seit drei Jahren.   ?

Adi: Ich bin 29 Jahre alt. Und wie alt bist du?

Jana: 27.

Adi:   ?

Jana: Ich arbeite als Architektin und du?

Adi: Ich bin Informatiker.

Stelle die Frage anders

Wie ist dein Name? –   ?

Aus welchem Land kommst du? –   ?

Was machst du beruflich? –   ?

Vor Berufen kommt kein Artikel

Ich bin der Arzt (von Beruf).

Ich bin die Architektin (von Beruf).

Stelle dich einer Person vor oder übe den Dialog mit einem Freund Stelle dich einer Person vor oder übe den Dialog mit einem Freund 
oder einer Freundin.oder einer Freundin.

A1

A2

Woher kommst du? Wie alt bist du?

Wie heißt du?

Was bist du von Beruf?

Seit wann lebst du 
in Deutschland?

Woche 1: Über sich sprechen 9
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Für das Spiel brauchst du einen Euro und für jeden Spieler eine Spielfigur. 

Wirf die Münze. Kopf bedeutet zwei Schritte nach vorn und Zahl einen 

Schritt nach vorn. Löse nun die Aufgabe, die im Feld steht. Die Lösungen fin-

dest du am Ende des Buches auf Seite  164. Wenn du mit einer oder mehreren 

Personen spielst, geht jeder, der einen Fehler gemacht hat, ein Feld zurück. 

Wenn du allein spielst, bekommst du für jede richtige Lösung die Punktzahl 

im Feld. Rechne am Ende die Punkte zusammen.

Start

Ich bin 

28 Jahre alt. 

(Wie lautet die Frage?) 

(5 Punkte)

 Korrigiere den 

Fehler: Ich lebe 

seit zwei Jahre in 

Deutschland. 

(10 Punkte)

Korrigiere den 

Satz: Ich komme 

von Polen. 

(10 Punkte)

Ich bin 

 Aleksander. 

(Wie antwortest du?) 

(15 Punkte)

Korrigiere 

den Satz: 

Ich freut mich!

(5 Punkte)

Morgen 

schreibe ich 

einen Test. 

(Was antwortest du?)

(5 Punkte)

Dein 5-Wochen-Kurs  10
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`Ziel

Woher kommst 

du? 

(Wie antwortest du?) 

(5 Punkte)

Korrigiere den 

Satz: Ich bin 25 Jah-

ren alt. 

(10 Punkte)

Ich bin Ärztin 

von Beruf. 

(Wie lautet die Frage?) 

(15 Punkte)

Seit wann 

lebst du in 

 Deutschland? 

(Wie antwortest du?) 

(5 Punkte)

Korrigiere den 

Satz: Was hast du 

von Beruf? 

(10 Punkte)

Woche 1: Über sich sprechen 11
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Tag 2
Über Berufe sprechen

In der Regel bekommt die feminine Form im Singular die Endung –in (die Fri-

seurin) und im Plural die Endung –innen (die Friseurinnen). Bei manchen Be-

rufsbezeichnungen verändern sich die Vokale bei der weiblichen Form, z. B. 

der Arzt – die Ärztin, und bei wieder anderen Berufen sind die männliche und 

weibliche Form ganz unterschiedlich: z. B. der Bankkaufmann – die Bankkauf-

frau

Frage:

Informell: Was bist du von Beruf? / 

Was machst du beruflich?

Formell: Was sind Sie von Beruf? / 

Was machen Sie beruflich?

Antwort:

Ich bin ….  / Ich bin … von Beruf.

Schreibe die passenden Berufe 

unter die Bilder.

      

      

      

      

A1

A2

Arzt / Ärztin Richter / inWissenschaftler / in

Koch / Köchin

Dein 5-Wochen-Kurs  12
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Welche Sätze sind positiv, welche negativ? 

Ordne sie in die Tabelle.

positiv negativ

*kündigen (to quit a job)

Sprich mit jemandem über deinen Job. Sag ihm / ihr, was dir  daran Sprich mit jemandem über deinen Job. Sag ihm / ihr, was dir  daran 
 gefällt und was nicht. Oder sprich mit dir selbst und sag dir selbst,  gefällt und was nicht. Oder sprich mit dir selbst und sag dir selbst, 
was du an deinem Beruf magst und was nicht.was du an deinem Beruf magst und was nicht.

A2

Ich liebe 

meinen Job.Es stört mich, dass ich 
so viele Überstunden 

machen muss.

Mir gefällt meine Arbeit, 

weil ich viel mit 

Menschen zu tun habe.

Ich finde es toll, dass ich 

so nette Kollegen habe.

Meine Arbeit ist 
sehr anstrengend.

Ich möchte bald 
kündigen* und 

mir einen anderen 
Job suchen.

Dein 5-Wochen-Kurs  14
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