1

Lingolía - Verständliche Erklärungen

Mit ihrer ansprechenden Gestaltung, den hilfreichen Erklärungen und übersichtlichen
Übungen bietet diese Lernseite optimale Bedingungen, um die deutsche Grammatik zu
verstehen und zu vertiefen.

German-Grammar.de - Umfangreiches Lernportal

Auf diesem umfangreichen Lernportal erwarten dich verständliche
Grammatikerklärungen mit vielfältigen Übungen. Auch Audioaufnahmen stehen zur
Verfügung.

Youtube: Germanlessons - Regeln, Beispiele und Erklärungen

Auf freundliche Weise wird dir in diesen Videos die deutsche Grammatik beigebracht.
Es erwarten dich hilfreiche Erklärungen, Regeln, Besonderheiten und zahlreiche
Beispiele. Hervorzuheben ist, dass der Großteil der Erklärungen auf Deutsch statt ndet,
aber sehr langsam und verständlich gesprochen wird. So schulst du mehrere
Kompetenzen gleichzeitig!

Deutsch fördern - Interaktive Übungen

Mit kreativen Übungen kannst du auf dieser Lernseite die deutsche Grammatik
verstehen und vertiefen. Interaktiv und abwechslungsreich. Ein Grundverständnis
von deutscher Grammatik sollte allerdings vorhanden sein.

Klett - Übungen von B1-C1

Mit kleinen, aber hilfreichen Übungen präsentiert der bekannte Schulbuchverlag
seinen kostenlosen Lernbereich. Die Übungen sind nach Niveau unterteilt und bauen
auf verschiedenen Lehrbüchern auf.

Grammatiktraining - Erklärungen, Übungen, Tests

Eine einfache, aber sehr nützliche Seite, um die deutsche Grammatik effektiv zu
lernen! Zu jedem Grammatikthema gibt es die passende Erklärung, sowie Übungen
und einen Abschlusstest zum Wiederholen.

Allgemeinbildung.ch - Grammatik für Anfänger

Ein einfaches, aber nützliches Portal, um sich die Welt der Grammatik zu erschließen.
Es erwarten dich interaktive Inhalte und Übungen, die sich vor allem auf die
verschiedenen Wortarten der deutschen Sprache konzentrieren.

Grammatikwerkstatt - Sätze nachbauen

Eine besondere, aber effektive Methode zum Grammatiklernen: in der
Grammatikwerkstatt kannst du vorgegebene Sätze nachbauen. So wirst du schnell
zum Meister über Subjekt, Prädikat und Objekt! Es benötigt allerdings etwas
Einarbeitungszeit, bis man das Prinzip der Übungen verstanden hat.

Youtube: Deutsch für Euch - Grammatikerklärungen

In vielen Videos werden dir bestimmte Grammatikthemen langsam und verständlich
auf Englisch erklärt. Um den Erläuterungen gut folgen zu können, werden wichtige
Aspekte schriftlich eingeblendet.
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Canoonet - Grammatikreferenz

Unter den Buttons "Wortgrammatik", "Wortbildung" und "Satzgrammatik" verbergen
sich verständliche und hilfreiche Grammatikerklärungen mit passenden Beispielen.

