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#1. Über dich 

Dieses Buch ist für dich 
 

Wenn du gern Deutsch lernst 

… und noch mehr Spaß beim Lernen haben möchtest. 

Wenn du motiviert bist, dein Deutsch zu verbessern 
… und lernen möchtest, wie du am besten aus deinen Fehlern lernst. 

Wenn du gerne deine Lernerfahrungen mit anderen motivierten Lernern 
teilen möchtest 
… und durch deine Fehler auch anderen helfen möchtest. 

Wenn du gern Deutsch unterrichtest 

… und bei deinen Lernenden noch mehr Spaß beim Lernen wecken 
möchtest. 

Wenn du einen offenen Umgang mit Fehlern ermutigen möchtest,  
… um die Angst oder Hemmungen vor Fehlern zu überwinden. 

Wenn du deine Lernenden durch ihre Fehler dazu bringen möchtest,  
… sich gern darüber auszutauschen, aus ihnen mit Humor zu lernen, und 
Fehler als einen wichtigen Teil ihres Lernprozesses zu akzeptieren.  

Das Buch habe ich sehr vereinfacht geschrieben, damit es Lerner (ab dem 
Niveau A2.2) auch verstehen können. So kannst du gerne die Beispiele 
und Kopiervorlagen im Unterricht auch nutzen :-) Ist das nicht toll? 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#2. Aufbau und Tipps 

Wie du mit diesem Buch am 
besten lernst 
In diesem Buch findest du nur authentische Fehler und Geschichten, die 
mir (in meiner 17-jährigen Laufbahn als Lehrerin und als Deutschlernende) 
oder anderen Lernern passiert sind. 

Fehler sind menschlich. 
Und aus Fehlern kann man sehr viel lernen. Aber wie lernt man das meiste 
daraus? 

Mit diesem Buch möchte ich dich dazu einladen, auf Lernfehler aus einem 
anderen Winkel zu schauen. Denn nicht 
alle Fehler sind gleich schlimm. Manche 
Fehler können wichtig sein. Andere 
unwichtig. Manche sind lustig. Und 
andere sogar peinlich. Es gibt aber auch 
kreative Fehler und welche, die uns 
große Probleme bereiten können. Es gibt 
die typischen, aber auch die ganz 
einmaligen Fehler. Egal welche Art es sind, möchte ich dir zeigen, wie man 
aus den Fehlern lernen kann. 
 
Am besten funktioniert das Lernen mit Humor, Freude und im Dialog. 

Deshalb möchte ich diese Fehler auch mit dir teilen.  

Damit wir gemeinsam lachen, korrigieren und voneinander lernen. 

Lass uns beginnen. 
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Fehler besser verstehen 

Es ist mir ganz wichtig, dass du erstmal lernst, deine Fehler besser zu 
verstehen. 

Dafür habe ich das Buch in 2 Bereiche aufgeteilt:  

1. Tipps und Tricks 
Ich möchte dir zeigen: 

Welche Fehler wichtig sind und warum du sie (nicht) 
unbedingt machen solltest; 

Die 4 häufigsten Gründe zu den typischen Fehlern und was du 
dagegen machen kannst. 

2. Aufgaben und Übungen 
Im zweiten Teil sollst du selbst üben: 

Wie du Fehler schneller findest; 

Wie du Fehler am besten korrigierst; 

Wie du am besten aus Fehlern lernst. 

Fehler einfacher finden 

Wir werden Fehler in verschiedene Kategorien klassifizieren, weil das uns 
beim Lernen hilft. Es gibt aber manche Fehler, die gleichzeitig zu 
mehreren Kategorien gehören. Deshalb findest du im Titel von jedem 
Fehler verschiedene Tags, die mit diesem Symbol “#” anfangen: 
#lustig #aussprache - das bedeutet, dass dieser Fehler zu den lustigen 
Aussprachefehlern gehört. 

Du kannst diese Tags in der Suchfunktion benutzen, um schnell alle 
Beispiele zu einer bestimmten Fehlerart zu finden. 
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A. So sieht es aus, wenn du das E-Book am Computer liest: 

(1) Gib in die Suche den Tag ein,  
nach dem du suchst.  
Beispiel: #lustig #aussprache findet alle lustigen Aussprachefehler 

(2) Hier kommen alle 
Seiten, auf die die 
Fehler sind. 
Hier im Beispiel: 
alle lustigen 
Aussprachefehler 

(3) Hier beginnt das 
Beispiel, nach 
dem du suchst. 

B. So suchst du nach Tags, wenn du das E-Book am Tablett / Smartphone 
liest: 

12

3

1

2

3
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Tags: Legende 

Tag Bedeutung
#adjektiv falsche Adjektivendung oder 

Adjektivsteigerung
#artikel falscher Artikel

#aussprache falsche Aussprache

#doppelartikel Wort mit doppeltem Artikel

#kasus falscher Kasus (Nominativ, 
Akkusativ, Dativ oder Genitiv)

#kreativ kreativer (logischer) Fehler

#imperativ falscher Imperativ

#lexik falsches Wort

#lustig lustiger Fehler

#falschefreunde falsches Wort (falscher Freund)

#perfekt falsche Perfektform

         #praeposition falsche Präposition 

#praeteritum falsche Präteritumform 

#rechtschreibung falsche Rechtschreibung (Tippfehler, 
Groß- oder Kleinschreibung, 
Kommata, ss/ß)

#satzbau falsche Verbstellung

#umlaut falscher Umlaut
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#3. Wichtige Fehler 

Welche Fehler wichtig sind 
und wie du sie machen kannst 

Zuerst sprechen wir über wichtige Fehler. 

Welche Fehler sind wichtig und welche unwichtig? 

Es ist schwierig zu sagen. Und vor allem sehr subjektiv. Denn was für mich 
wichtig ist, ist für dich vielleicht unwichtig. 

Was für deine Lehrerin / deinen Lehrer wichtig ist, ist dir vielleicht egal. 
Und andersrum. Du möchtest vielleicht so schnell wie möglich auf Deutsch 
sprechen, aber dein Lehrer sagt, du musst zuerst den Akkusativ und Dativ 
lernen, bevor du Nebensätze benutzen darfst. 
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Das Wichtigste ist: Ohne Fehler zu machen, kannst du Deutsch nicht 
lernen. Du kannst dich nicht verbessern. Die wichtigsten Fehler, die es 
gibt, sind die Fehler, die DU machst!  

Deshalb ist es ganz wichtig, 
dass du auf deine eigenen 
Fehler achtest!  

Deine Fehler sind deine 
Wegweiser! Sie zeigen dir die 
Wege auf, wie du dich 
verbessern kannst.  
 
Wenn du einen Fehler machst, 
dann weißt du 2 Sachen: 
1) Du siehst, dass es etwas 
gibt, was du noch nicht (gut genug) gelernt hast. 

2) Oft zeigt dir die Art des 
Fehlers, warum du ihn 
gemacht hast. 

Es gibt viele Gründe, warum 
wir Fehler machen. Wenn du 
den Grund kennst, dann weißt 
du auch woran du arbeiten 
musst, und was du ändern 
musst, damit du den Fehler 
ausbessern kannst. 

Hier sind 4 Gründe dafür, 
warum Lerner manche Fehler typischerweise immer wieder begehen.  

!  13



#4. Typische Fehler 

Welche Fehler typisch sind 
und warum du sie machst 

Wenn es um Fehler geht, dann fragst du dich vielleicht: Welche sind die 
typischen Fehler? Wie kann ich sie umgehen oder so lernen, dass ich sie 
nicht (mehr) mache? 

Typisch sind diese Fehler, die immer wieder gemacht werden. 

Also Fehler, die man oft macht. 

Warum macht man sie oft? 

Aus folgenden 4 Gründen: 

unter dem Einfluss der Muttersprache / anderer Sprachen 
Diese Fehler passieren am häufigsten (= sehr oft), deshalb 
beschreibe ich sie ausführlicher (=genauer) im nächsten Kapitel # 5: 
Häufige Fehler. 

aus Müdigkeit, Faulheit oder Versehen 
Diese Fehler kann man sehr schnell und einfach korrigieren. Wie das 
genau geht, zeige ich dir im Kapitel # 6: Vermeidbare Fehler. 

durch andere gelernte Regeln und Strategien 
Diese Fehler sind sehr wichtig, weil sie sehr produktiv sind und 
zeigen, wieviel du schon gelernt hast. Wie sie dir weiter beim Lernen 
helfen, liest du im Kapitel # 7: Logische und kreative Fehler. 

aus einer Mischung von (unklaren) Gründen 
Zu dieser Kategorie gehören ganz viele unterschiedliche Fehler. Die 
interessantesten davon findest du im Kapitel # 8: Lustige und 
peinliche Fehler. 
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Tipp: Die genaue Fehleranalyse ist die Hälfte der Fehlerkorrektur. 
Wenn du genau verstehst, aus welchem Grund du einen Fehler machst, 
ist es viel einfacher den Fehler zu beseitigen. 

Grund #1: Unsere Muttersprache und andere 

Fremdsprachen (Interferenzfehler) 

Unter dem Einfluss unserer Muttersprache oder anderer gelernten 
Fremdsprachen übertragen viele Lerner fälschlicherweise Wörter oder 
ganze Satzstrukturen ins Deutsche. 

Das passiert auf verschiedenen Ebenen: 

Aussprache 

Grammatik (auf der Wort- und Phrasenebene) 

Satzbau 

Wortschatz (Lexik) 

Aussprache (Phonologische Interferenzen) 

Das, was für uns als fremder Akzent klingt, ist ein Beispiel dafür, dass der 
Lerner bestimmte Laute (sounds) aus seiner Muttersprache ins Deutsch 
überträgt. So kommt es zu Fehlern wie diese: 

#aussprache #lustig #umlaut 

* Das Wetter ist heute so schwul. - Problem mit <ü>. 
* Ich finde es so schon. - Problem mit <ö>. 
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Grammatik (Morphologische Interferenzen) 

Ganz oft verwechseln Deutschlerner die Artikel, weil bestimmte Wörter ein 
anderes Geschlecht in ihrer Muttersprache haben.  

#artikel 

* Das ist die Tisch. 

(Richtig: Das ist der Tisch.) Weiblich auf Italienisch: la tavola und 
auf Bulgarisch: маса, auf Deutsch aber männlich. 

* Der Sonne scheint.  

(Richtig: Die Sonne scheint.) Männlich auf Italienisch: il sole und auf 
Bulgarisch: слънце, auf Deutsch ist sie aber weiblich. 

Satzbau (Syntaktische Interferenzen) 

Deutsch hat eine feste Verbstellung, d.h. egal was an 1. Position im Satz 
steht, kommt das Verb gleich danach (außer in Ja-/Nein-Fragen und bei 
Imperativsätzen). Andere Sprachen verlangen aber, dass das Subjekt vor 
dem Verb steht. So zum Beispiel auf Englisch: 

#satzbau 

Englisch: Yesterday, I was at home all day. 
Deutsch: Gestern war ich zu Hause den ganzen Tag. 

So machen Englischsprachige oft den Fehler: 

Gestern, *ich war zu Hause den ganzen Tag. 

Wortschatz (Semantische Interferenzen) 

Im Wortschatz gibt es 2 große Fehlertypen: 
1) 1 Wort mit 2 oder mehr Übersetzungen: Für 1 Wort in der 
Muttersprache gibt es 2 oder mehrere deutsche Wörter, die in 
unterschiedlichen Kontexten gebraucht werden. 
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Englisch: to know 
Deutsch: 1) kennen 2) wissen 3) können 

So machen Englischsprachige oft den Fehler: 

#lexik 

Ich *weiß diese Person nicht. 

 (Richtig: Ich kenne diese Person nicht). 

Ich *kenne nicht so gut Deutsch. 

 (Richtig: Ich kann nicht so gut Deutsch.) 

Weitere solche Übersichten findest du bei den Übungen und Aufgaben. 

2) Falsche Freunde: 1 Wort in der Muttersprache klingt ganz ähnlich auf 
Deutsch, hat aber eine komplett andere Bedeutung. 
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#falschefreunde 

Englisch: eventually (auf Deutsch: schließlich) 
Deutsch: eventuell (auf Englisch: maybe)  
* Eventuell habe ich es verstanden. 

Mehr zu den Interferenzfehlern kannst du ausführlicher (=genauer) im 
nächsten Kapitel # 5: Häufige Fehler lesen. 

Grund #2: Aus Müdigkeit und Versehen 

Der zweite Grund, warum wir so oft Fehler machen, ist, weil wir müde sind, 
oder weil wir es nicht gemerkt haben, wie die Autokorrektur schon wieder 
die Wörter geändert hat. 

Manchmal muss es aber auch schnell gehen, und man hat keine Zeit, um 
alles noch einmal zu lesen. So entstehen viele: 

Tippfehler 

Rechtschreibfehler (vertauschte Groß- und Kleinschreibung, falsche 
Zeichensetzung) 

Übersetzungsfehler (wir suchen etwas schnell auf Google) 

Diese Fehler sind keine tragischen Fehler. Sie sagen nichts darüber aus, 
wie gut du Deutsch kannst. Oft wissen aber die anderen (z.B. dein Lehrer) 
nicht, aus welchem Grund du sie gemacht hast: Warst du zu faul oder hast 
du es nicht besser gewusst? Das Gute ist: im Kapitel #6: Vermeidbare 
Fehler lernst du, wie du diese Fehler ganz einfach korrigierst oder gar 
nicht machst. 

Grund #3: Gelernte Regeln und Strategien 

Erinnerst du dich an deinen A1- oder A2-Kurs (Anfängerkurs)? Du hast 
gerade das Perfekt gelernt und konntest solche Sätze bilden:  
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Heute Morgen habe ich Kaffee gemacht.  
Ich habe gefrühstückt. 

Und dann sagst du:  

#kreativ #perfekt 

Dann habe ich zur Arbeit *gegeht. 

Und baaaam, deine Lehrerin korrigiert dich und sagt: “Stopp! Es heißt 
“gegangen”, “Ich bin zur Arbeit gegangen”, aber das haben wir noch nicht 
gelernt.” Und du denkst dir: “Na, toll!” 

Solche Fehler nenne ich logische Fehler. Sie sind ganz normal, weil sie der 
Logik einer gelernten Regel folgen. Sogar kleine Kinder (,die Deutsch als 
Muttersprache sprechen,) machen sie.  

Es kann mal passieren, dass du die Regel oder das Wort nicht kennst. 
Dann ist es wichtig, andere Kommunikations- und Lernstrategien zu 
benutzen. 

Beispiele dafür sind folgende Fehler: 

#kreativ #lexik 

Ich habe gestern in… in die… *da, wo die Studenten zu 
essen gehen.  

Strategie: Umschreibung, weil dem Lerner das Wort “Mensa” nicht einfällt 

#kreativ #lexik 

Entschuldigung, äh… äh… *(zeigt auf sein Handgelenk, 
da wo man eine Uhr trägt)?  

Strategie: Um Hilfe bitten, Körpersprache und Gestik als Ersatz für 
fehlendes Vokabular nutzen, statt zu fragen “Wie spät ist es?” 

#kreativ #lexik 

Ich habe jetzt einen neuen Job, ich wurde *promoted.  

Strategie: Übersetzung, Lernerin sagt das englische Wort, weil sie hofft, 
dass sie korrigiert wird und somit das deutsche Wort lernt. 
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#kreativ #lexik 

Ich bin am Wochenende den Fluss entlang gegangen 
und habe diese … Schwimm… *Schwimmvogel gesehen.  

Strategie: Wortbildung, Lerner kennt das Wort “Ente” nicht und kreiert ein 
neues Wort aus 2, die er schon kennt. 

Diese Fehler sind nicht nur logisch, sondern auch sehr kreativ. Sie 
signalisieren, dass der Lerner etwas nicht weiß, aber gleichzeitig auch 
bereit ist, es zu lernen. Er bildet eine Hypothese und testet, ob er 
verstanden wird.  

Warum diese Fehler super wichtig sind, kannst du weiter im Kapitel #7: 
Logische und kreative Fehler nachlesen. 

Grund #4: Unklar 

Es gibt Fehler, die aus mehreren Gründen entstehen. Manchmal ist es eine 
Kombination aus etwas, was wir aus unserer Muttersprache übertragen, 
weil wir es auf Deutsch noch nicht gelernt haben. Ein anderes Mal ist es 
ein Tippfehler, der aber wie ein Grammatikfehler aussieht. 

Tipp: Wichtig ist, dass du den Fehler identifizieren kannst und weißt: 

1) wie du ihn selbst berichtigen kannst oder 

2) wo du die richtige Variante / Regel nachschlagen kannst oder 

3) wen du nach Hilfe / der Antwort fragen kannst. 

Beispiele für diese Fehler findest du im Kapitel #8: Lustige und peinliche 
Fehler sowie in der Fehlersammlung (#9: Aufgaben).  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#5. Häufige Fehler 

Welche Fehler oft passieren  
und wie du daraus lernst 

 

  Häufige Fehler: 6 Fehlertypen, die Deutschlernende ganz oft machen 

 
Die häufigen Fehler, die ich bei meinen Lernern beobachtet habe, kann 
man in 6 Kategorien aufteilen: 

!  21



I. Grammatik (Morphologische Fehler) 

Das sind die Fehler, an die alle Lerner sofort denken, wenn sie das Wort 
“Fehler” hören. Ganz normal! Das sind auch die Fehler, die immer in 
Hausaufgaben und bei Tests und Kontrollarbeiten rot markiert werden. 
Diese sind: 

Artikel (der, die, das) 

#artikel 

In *heutiger Zeit spielen wir statt Ball mit Gedanken. 

 (Richtig: In der heutigen Zeit …) Viele Lerner nutzen keinen Artikel,  
 weil sie in ihrer Muttersprache keine haben. 

#artikel 

An *der Bild verb abnehmen ist falsch geschrieben. 

 (Richtig: Auf dem Bild ist das Verb “nehmen” falsch geschrieben).  
 Manchmal verwenden Lerner den falschen Artikel, entweder weil sie 
 das Genus des Wortes nicht kennen, oder weil sie nicht wissen, wie  
 sie es im Akkusativ / Dativ verändern sollen. 

Adjektivendungen 

#adjektiv 

*Herzliche Danke fur *dieses tolle und sehr interessante 
Untericht. 

 (Richtig: Herzlichen Dank für diesen tollen und sehr interessanten  
 Unterricht.) Hier hat der Lerner die Adjektivendungen richtig   
 gewählt, wenn er dachte, dass “Unterricht” neutral ist. Leider ist aber 
 das Wort maskulin. 

#adjektiv 

Am Samstag haben wir bei Freunde gegessen, *in eine 
Kleines Dorf in der nahe von München 

 (Richtig: Am Samstag haben wir bei Freunden gegessen, in einem  
 kleinen Dorf in der Nähe von München.) Hier sind der Artikel, das  
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 Genus und der Kasus falsch. Der Lerner hat wahrscheinlich das  
 Thema Adjektivendungen gar nicht gelernt. 

Kasus (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) 

#kasus 

Ich bin *einen Manager bei *eine große Firma. 

 (Richtig: Ich bin ein Manager bei einer großen Firma.) Nach den  
 Verben “sein”, “werden” und “bleiben” folgt der Nominativ. Die  
 Präposition “bei” verlangt immer den Dativ. 

#kasus 

Kannst du bitte deine E-Mail *zu mir geben? 

 (Richtig: Kannst du mir bitte deine E-Mail geben?) In vielen Sprachen 
 wird der Dativ mit einer Präposition ersetzt. 

#kasus 

Du könntest *mir orientieren oder Raten geben .  

 (Richtig: Du könntest mich orientieren oder beraten.) Oft   
 verwechseln Lerner, ob nach einem Verb den Dativ oder den   
 Akkusativ kommt. 

#kasus 

*Meine Mutters Name ist Kate und *mein Vaters Name ist Jon. 

 (Richtig: Der Name meiner Mutter ist Kate und der Name meines  
 Vaters ist Jon). Das Genitivattribut folgt dem Substantiv. Lerner  
 verwechseln es oft mit Englisch. Nur bei persönlichen Namen kann  
 man das Attribut davor stellen, z.B. Marias Mutter. 

Präpositionen 

#praeposition 

Ich bin stolz *Ihre ausgezeichneten Unterricht teilnehmen. 

(Richtig: Ich bin stolz an Ihrem ausgezeichneten Unterricht  
teilzunehmen / teilgenommen zu haben.) Manche Verben benutzen 
 eine feste Präposition, die immer zusammen mit dem Verb benutzt  
 wird. 
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#praeposition 

Ersmal vielen Dank *davon. 

(Richtig: Erstmal vielen Dank dafür.) Lerner übersetzen oft die  
Präpositionen direkt aus ihrer Muttersprache. Leider passt das nicht 
immer im Deutschen. 

Präteritum und Perfekt 

#perfekt 

Ich war mit meiner Freundin. Sie ist eine Notärztin. Wir 
*haben mit einem Krankenwagen gefahren. Ich *habe viel 
Zeit im Kreißsaal gewesen wenn ich eine 
Medizinstudentin war und Ich *habe auch im Kreißsaal für 
die Geburt Meines Sohn gewesen. 

(Richtig: Ich war mit meiner Freundin… Wir sind mit einem   
Krankenwagen gefahren. Ich bin viel Zeit im Kreißsaal gewesen, als 
ich Medizinstudentin war und ich bin auch … für die Geburt meines  
Sohnes gewesen.) Diese Studentin hat offensichtlich noch nicht den 
Unterschied zwischen Verben mit “haben” und Verben mit “sein” 
gelernt. Oft verwechseln aber viele Lerner die Hilfsverben und 
benutzen logischerweise “haben” statt “sein”. 

#praeteritum 

Letzte Woche wollte ich zu deiner Party kommen aber 
*könnte ich nicht, weil ich für eine Prüfung lernen *müsste. 

 (Richtig: Letzte Woche … aber ich konnte nicht, weil ich für eine  
 Prüfung lernen musste.) Hier haben wir wieder mit einer    
 Übergeneralisierung zu tun. Die Regel ist, dass man einfach das  
 Suffix “-te” dem Verbstamm anhängt (machen - mach.te; kochen -  
 koch.te; küssen - küss.te; grüßen - grüß.te). Bei den Modalverben  
 aber verfällt der Umlaut im Präteritum (müssen - muss.te, können -  
 konn.te, mögen - moch.te)! 
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II. Lexik 

Dazu gehören alle Fehler, die mit falschen Wörtern zu tun haben: 

Man kennt das passende Wort nicht;  

#lexik 

Ich habe meine … *Degree in Biologie gemacht… wie 
heißt “degree” auf Deutsch? 

(Richtig: Ich habe meinen Abschluss in Biologie gemacht.) 

#lexik #kreativ 

Das ist für *Nicht-Kinder-Leute. 

(Richtig: Das ist für Erwachsene.) 

Man benutzt ein Wort im falschen Kontext. 

#lexik 

Ich bin heute morgen zu spät *aufgeweckt. 

(Richtig: Ich bin heute morgen zu spät aufgewacht.) 

#lexik 

Ich glaube, jemand wurde *abgesagt. 

(Richtig: Ich glaube, jemand wurde abgelehnt.) 

Man benutzt ein Wort, was ähnlich klingt, aber eine ganz andere 
Bedeutung hat. 

#lexik #lustig 

Am Samstag haben wir *Knudeln gegessen 
(*heimgemacht, bei Freunde in eine Kleines Dorf in der 
nahe von München) 

(Richtig: Am Samstag haben wir Nudeln gegessen (hausgemacht, bei 
Freunden in einem kleinen Dorf in der Nähe von München) 

#lexik #lustig 

Mein *Schuler tut weh.  

(Richtig: Meine Schulter tut (mir) weh.) 
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III. Satzbau (Syntaxfehler) 

Hier geht es ganz oft um die Position der Wörter im Satz. Die meisten 
Fehler sind mit der Verbposition verbunden: Man vergisst, das Verb an die 
richtige Stelle zu setzen: 

Fehler, bei denen das Verb an 2. Stelle sein sollte. 

#satzbau 

Ich habe am Wochenende viel geschlafen und *habe ich 
meine Freundin Nina besucht. 

(Richtig: Ich habe am Wochenende viel geschlafen, und ich habe 
meine Freundin Nina besucht.  

Viele Lerner denken, dass “und” und “aber” an 1. Position stehen und 
deshalb setzen sie das Verb gleich danach. Aber “und”, “aber” und 
“oder” sind nur Konjunktionen und zählen somit als 0. Position. Der 
Satz beginnt erst danach.  

Nur wenn man das Subjekt weg lässt, weil es das gleiche ist, wie im 
Satz davor, kann man den Satz direkt mit dem Verb fortsetzen.  

(Ich habe am Wochenende viel geschlafen und habe ich meine 
Freundin Nina besucht.) 

#satzbau 

Normalerweise, ich *lese gern Bücher, aber *habe ich jetzt 
keine Zeit dafür. 

(Richtig: Normalerweise lese ich gern Bücher, aber ich habe jetzt 
keine Zeit dafür.) Alle Adverbien zählen als 1. Position, z.B. Heute / 
Morgen / Am Montag / Um 2 Uhr / Oft gehe ich im Park. Das Verb 
kommt gleich danach. 

#satzbau 

Hier nehmen Sie den Artikel, jetzt es *ist auf Sonderangebot… 

(Richtig: Hier nehmen Sie den Artikel, jetzt ist es im Sonderangebot) 
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#satzbau 

Könntest du mir helfen oder du *hast keine Zeit? 

(Richtig: Könntest du mir helfen oder hast du keine Zeit?) 
Die Konrektoren “und”, “aber” und “oder” verbinden immer zwei 
gleiche Wortarten oder zwei gleiche Sätze. Wenn wir im ersten Satz 
eine Frage stellen, dann müssen wir im zweiten Teil auch mit einer 
Frage fortsetzen (=weiter machen). 

Fehler, bei denen das Verb am Ende sein sollte. 

#satzbau 

Wenn ich *habe Geld, fliege ich gern nach Argentinien 

(Richtig: Wenn ich Geld habe, fliege ich gern nach Argentinien. / 
Wenn ich Geld hätte, würde ich gern nach Argentinien fliegen.) 

#satzbau 

Ich mache die Adjektive immer falsch, obwohl ich *weiß 
alle Tabellen auswendig. 

(Richtig: Ich mache die Adjektive immer falsch, obwohl ich alle 
Tabellen auswendig kann.) 

IV. Aussprache 

Als Ausländer kann es auch sehr sympathisch sein, einen kleinen Akzent zu 
behalten. Aber es gibt Fälle, wo man gar nicht verstanden wird, oder noch 
schlimmer, wo man ein Wort sagt, aber etwas ganz Anderes meint. So 
können Missverständnisse entstehen oder sogar ganz peinliche 
Situationen. 

Annette, eine Studentin von mir aus England, erzählte mir, wie sie am 
Anfang immer Probleme mit den Umlauten hatte. So wollte sie zum 
Beispiel ein “Käsebrötchen” bestellen. Statt “Käse” /ˈkɛːzə/ hat sie aber  
/ˈka:͜zɐ/ gesagt: 
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#aussprache #lustig 

Kann ich bitte ein Kaiserbrotchen haben? 

Die Verkäuferin hat ihr dann ein Kaiserbrötchen gegeben. Sie hat sich 
dann gewundert, warum das Brötchen keinen Käse drauf hatte. 

  Kaiserbrötchen  normales Brötchen  Käsebrötchen 
Fotos: fotolia.de 

V. Rechtschreibung 

Nach der deutschen Rechtschreibreform wissen selbst viele Deutsche 
nicht so richtig, wie man viele Wörter schreibt: Schloss oder Schloß? 
“kennenlernen” oder “kennen lernen”? “Recht haben” oder “recht haben”?  
Zu den häufigsten Rechtschreib- und Tippfehler gehören: 

Groß- oder Kleinschreibung 

Oft werden die Wochentage und die Tageszeiten falsch geschrieben: 

#rechtschreibung 

Ich habe Unterricht *Montags und *Mittwochs am *Vormittags. 

(Richtig: Ich habe Unterricht am Montag- und am 
Mittwochvormittag / jeden Montag- und Mittwochvormittag /  
montags und mittwochvormittags / montags und mittwochs am  
Vormittag). Für weitere Regeln schaue dir die Übersicht zu Groß- und 
Kleinschreibung an. 
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#rechtschreibung 

Morgen *morgen muss ich um 6 Uhr aufstehen. 

(Richtig: Morgen früh muss ich um 6 Uhr aufstehen.) Der Morgen ist 
von 6 bis 9 Uhr. Kleingeschrieben “morgen” ist das Adverb für den 
morgigen Tag (also nicht “gestern” oder “heute”, sondern “morgen”). 

“ss” oder “ß” 

#rechtschreibung 

Ich *muß dir leider sagen, *daß ich das nicht weiß. 

(Richtig: Ich muss dir leider sagen, dass ich das nicht weiß.) 

#rechtschreibung 

Ich gehe am *Fluß entlang spazieren. 

(Richtig: Ich gehe am Fluss entlang spazieren.) Auch wenn die 
Rechtschreibreform in Deutschland schon vor 10 Jahren gemacht 
wurde, sieht man immer wieder, dass viele nach den alten Regeln 
bestimmte Wörter wie “daß” statt “dass” und “muß” statt “muss” 
schreiben. Sie haben vielleicht aus alten Lehrbüchern gelernt. Zu den 
aktuellen Rechtschreibregeln schau bitte im Duden online nach:  

http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln  

getrennt oder zusammen geschrieben 

#rechtschreibung 

Wir haben uns vor 1,5 Jahren kennen gelernt. 

(Es ist richtig. Die alte Variante auch: Wir haben uns vor 1,5 Jahren 
kennengelernt.) Trennbare Verben, die ein ganzes Wort als Präfix 
haben (kennen lernen, spazieren gehen, zusammen arbeiten), kann 
man getrennt oder zusammen schreiben. Man muss nur konsequent 
bleiben. 
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VI. Pragmatik  

Zur Pragmatik gehören Fehler, die grammatikalisch und lexikalisch 
ganz richtig sind, die aber in der Situation nicht angebracht (= nicht 
passend) sind. Das, was man sagt, passt nicht zu der Situation. Als 
Folge wird man komisch angeguckt oder komplett missverstanden. Oft 
kann es zu seltsamen oder sogar unfreundlichen Reaktionen führen.  

Auf Griechisch und auch in allen slawischen Sprachen werden 
Medikamente immer “getrunken”. Auf Deutsch kann man das aber 
nicht sagen. Man nimmt Medikamente ein.  

Andere wörtliche Übersetzungen aus der Muttersprache sind: 

#lexik #interferenz 

Ich *trinke eine Suppe. 

(Richtig: Ich esse eine Suppe.) 

#lexik #interferenz 

Ich möchte eine Dusche *nehmen.  

(Richtig: Ich möchte mich duschen.) Das ist eine Interferenz aus dem 
Englischen “to take a shower”. Andere Lerner sagen auch “eine Dusche 
machen”. Das geht auch nicht. 

#lexik #interferenz #lustig 

Meine Frau arbeitet ganz hart als eine *Professionelle. 

(Richtig: Meine Frau arbeitet ganz hart als Profi.) Das Wort “eine 
Professionelle” wird mit “Prostituierte” assoziiert. Man kann das Adjektiv 
“professionell” zusammen mit dem Beruf benutzen, den man 
professionell ausübt. 

Deshalb ist es ganz wichtig, die Sprache immer im Kontext zu lernen. 
Und wenn das nicht immer möglich ist, dann aus den Fehlern anderer 
Lerner. 
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Tipp: Aus diesen 6 Fehlertypen lernst du am besten durch eine (oder 
die Kombination) der folgenden 3 Strategien: 

1) Regeln erkennen und lernen: Viele Lerner machen Fehler, weil sie 
ein Wort / eine Regel noch nicht gelernt oder verstanden haben. 
Manchmal reicht ein einziger Blick und dann wird alles klar. Schaue 
dir dazu die vielen tollen Übersichten aus den Bonusmaterialien.  

2) Mehr Praxis: Bei ganz vielen Fehlern verstehen die Lerner die 
Regeln sehr gut, aber wenn sie schreiben oder sprechen, machen 
sie immer wieder die gleichen Fehler. Dazu hilft einfach mehr 
konzentrierte Praxis. Die extra Übungen und Aufgaben helfen dir 
nochmal die problematischen Themen gezielt zu trainieren. 

3) Humor: Fehler passieren oft mit oder ohne Grund. In solchen Fällen 
reicht es, wenn man einfach Spaß dran hat, miteinander drüber lacht 
und sich den Fehler merkt, so dass man ihn hoffentlich nicht wieder 
begeht. Amüsante Fehler von anderen Lernern findest du unter den 
lustigen und peinlichen Fehlern. 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I. Aus Grammatikfehlern lernen 

Du kannst jetzt deinen roten Stift rausholen und in die Rolle des Lehrers 
schlüpfen. Denn hier geht es um Fehlerkorrektur. 

Das Artikelproblem 

Viele Lerner haben Schwierigkeiten mit den Artikeln (der, die, das) . 

Oft ist es nicht so schlimm, wenn man “der” statt “den” sagt, oder “das” 
statt “die”. Die Deutschen sind sich bei manchen Wörtern auch nicht ganz 
sicher. Es gibt zum Beispiel folgende regionale Unterschiede. Manche 
Fremdwörter werden mit 2 Artikeln benutzt [siehe Bonus 1: Liste der 
Wörter mit 2 Artikeln]. 

#doppelartikel 

Ich möchte ein / einen Joghurt. 

Es gibt aber auch Wörter, die 2 verschiedene Bedeutungen haben, je 
nachdem welchen Artikel oder Plural man benutzt. 

#doppelartikel 

Ich: Ich möchte zwei *Bänder von diesem Buch rausbringen. 

Peter: Du meinst zwei Bände.  

Schau dir die Unterschiede in der Bedeutung an. Es sind nur ein paar 
Wörter, die so sind. Die Übungen helfen dir, diese Ausnahmen zu lernen, 
um diese Fehler in der Zukunft zu vermeiden. 

Der Artikeltrick 

Ein Super-Trick, den ich von meinem Kollegen Peter Heinrich gelernt habe, 
ist, auf die Endungen der Wörter zu achten. Denn es gibt viele typische 
Endungen, die den Wortartikel bestimmen. 
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So zum Beispiel: 
Alle Wörter, die auf “-ig, -ling, -or, -(i)smus” enden, sind maskulin, also mit 
dem Artikel “der”, zum Beispiel: der Essig, der Lehrling, der Motor, der 
Organismus. 

Alle Wörter, die auf “-heit, -ung, -keit, -ei, -schaft, -ion, -(i)tät, -ik” enden, 
sind feminin, also mit dem Artikel “die”, zum Beispiel: die Freiheit, die 
Übung, die Sauberkeit, die Bäckerei, die Freundschaft, die Nation, die 
Universität, die Physik. 
Alle Wörter, die auf “-tum, -chen, -ma, -ment, -um, lein” enden, sind neutral, 
also mit dem Artikel “das”, zum Beispiel: das Eigentum, das Brötchen, das 
Charisma, das Dokument, das Studium, das Entlein 

 
So kann man sich zum Beispiel sehr gut die Endungen merken: 
 

 

 

 

der Iglingorismus

die Heitungkeiteischaftionitätik

das Tumchenmamentumlein
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Fehler mit den Kasus 

Wenn Lerner sich zum ersten Mal die Veränderung der Artikel nach 
Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv ansehen, bekommen sie oft Panik, 
dass sie so etwas niemals lernen werden. Dazu gebe ich ihnen dann diese 
kurze Übersicht, die wie einen kleinen Reim klingt: RESE, NESE, Mr.MeN, 
Sr.Sr. 

Das steht für die Artikel: 

Probiere es alleine. Merke dir die Regel: RESE - NESE - MRMN - SRSR und 
probiere die richtigen Artikel im Kontext auszufüllen. Übungen findest du 
in den Aufgaben. 

Satz maskulin feminin neutral Plural
im Nominativ Das ist… DER Mann DIE Frau DAS Kind DIE Leute

im Akkusativ Ich sehe DEN Mann DIE Frau DAS Kind DIE Leute

im Dativ Ich spreche mit… DEM Mann DER Frau DEM Kind DEN Leuten

im Genitiv Wie ist der Name… DES Mannes DER Frau DES Kindes DER Leute
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Fehler bei den Adjektivendungen  

Dieses Thema ist eins der häufigsten Probleme, was Deutschlerner haben. 
Auch wenn man die Endungen an sich versteht, macht man oft Fehler. 
Wenn beim Schreiben nicht, dann oft beim Sprechen. 

Folgende Übungen helfen dir noch mal systematisch durch das Thema zu 
gehen. Solltest du bis jetzt die Logik der Endungen nicht verstanden 
haben, dann lernst du das jetzt einmal und für immer.  

Der Rest ist dann Übung, Übung, Übung :-) 

 
Die Adjektivendungen sind wie Mathematik. Sie folgen einer sehr klaren 
Logik. 

Tipp: 3 Fragen, die dir helfen, die richtige Endung zu bestimmen. 

Ein Adjektiv hat eine Endung nur, wenn ein Nomen (= ein Substantiv) 
danach folgt: 

1) Was ist der Genus des Nomens?  
Ist es maskulin, feminin, neutral oder im Plural? 

2) Welche Funktion hat das Nomen im Satz? 
Ist es im Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

3) Hat es einen (bestimmten / unbestimmten) Artikel davor?  
Steht vor dem Adjektiv “ein”, “der”, “dieser”, “kein”, “mein”, “welcher” 
oder Nullartikel? 

Ein Beispiel: 

Hier haben wir 3 Leute: einen Mann, eine Frau und ein Kind. Sie sind nett. 

Hier ist der nett___ Mann. 
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1) Frage: Was ist der Genus von “Mann”?     - der, die, das? 

 -> der Mann (maskulin) 

2) Welche Funktion hat “Mann” im Satz?    -Subjekt, Akkusativ-, Dativ- oder 
Genitivobjekt? 

 -> Subjekt (Nominativ) 

3) Hat es einen bestimmten / unbestimmten Artikel davor? 
 -> der nett___ Mann (bestimmter Artikel) 

Dann schauen wir in die Tabelle für die bestimmten Artikel: 

=> Das ist der nettE Mann. 

Hier ist noch ein Beispiel: 

Ich spreche mit einer nett___ Frau. 

1) Frage: Was ist der Genus von “Frau”?     - der, die, das? 

 -> die Frau (feminin) 

2) Welche Funktion hat “Frau” im Satz?    -Subjekt, Akkusativ-, Dativ- oder 
Genitivobjekt? 

 -> mit einer Frau (Dativ) 

3) Hat es einen bestimmten / unbestimmten Artikel davor? 
 -> mit einer nett___ Frau (unbestimmter Artikel) 

Satz Mann Frau Kind Leute
im Nominativ Das ist… der nettE die nettE das nettE die nettEN

im Akkusativ Ich sehe… den netteEN die nettE das nettE die nettEN

im Dativ Ich spreche mit… dem nettEN der nettEN dem nettEN den nettEN   -n

im Genitiv Ist der Vater… des nettEN      -s der nettEN des nettEN      -s der nettEN
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Dann schauen wir in die Tabelle für die unbestimmten Artikel: 

=> Ich spreche mit einer nettEN Frau. 

Letztes Beispiel: 

=> Ich sehe gern nett___ Leute. 

1) Frage: Was ist der Genus von “Leute”?     - der, die, das? 

 -> egal, die Leute (Plural) 

2) Welche Funktion hat “Leute” im Satz?    -Subjekt, Akkusativ-, Dativ- oder 
Genitivobjekt? 

 -> nett___ Leute (Akkusativ) 

3) Hat es einen bestimmten / unbestimmten Artikel davor? 
 -> Nein! (Nullartikel) 

Dann schauen wir in die Tabelle für OHNE Artikel: 

=> Ich sehr gern nettE Leute. 

Satz Mann Frau Kind Leute
im Nominativ Das ist… ein nettER eine nettE ein nettES 3 nettE

im Akkusativ Ich sehe… einen netteEN eine nettE ein nettES 3 nettE

im Dativ Ich spreche mit… einem nettEN einer nettEN einem nettEN 3 nettEN   -n

im Genitiv Ist der Vater… eines nettEN  -s einer nettEN eines nettEN    -s 3 nettEN

Satz Mann Frau Kind Leute
im Nominativ Das ist… nettER nettE nettES 3 nettE

im Akkusativ Ich sehe… netteEN nettE nettES 3 nettE

im Dativ Ich spreche mit… nettEM nettER nettEM 3 nettEN   -n

im Genitiv Ist der Vater… nettEN  -s nettER nettEN    -s 3 nettER
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Tipp: Nach Nullartikel tragen die Endungen die Genusmarkierung  

Wein (maskulin ->  der) 

  Das ist     guter Wein. 

 Ich trinke gern guten Wein.  (Akkusativ: den Wein) 

 Was passt zu gutem Wein?  (Dativ: dem Wein) 

Was ist die Sorte guten Weines?  (Genitiv: -EN) 

Möchtest du mehr Erklärungen zu den Adjektivendungen und andere 
Grammatikthemen?  

Mein Kollege Jan Richter (von easy-deutsch.de) erklärt dir alle Themen 
leicht und verständlich. In seinen E-Books findest du alle 
Grammatikthemen mit Erklärungen und Aufgaben dazu. 

 Deutsche Grammatik einfach erklärt - einfache Erklärungen der 
deutschen Grammatik (in 3 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch) 

 Die Grammatik-Listen (A1-C2) - wichtige Übersichten mit Beispielen, 
nach Nuveau sortiert 

 Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? Kein Problem! - Einfache 
Erklärungen + Intensivtrainer 
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Fehler bei den Präpositionen  

Präpositionen sind ein “traditionelles” Problem in allen Fremdsprachen, 
weil man sie nicht eins-zu-eins übersetzen kann. Wichtig zu wissen ist: Es 
gibt 3 “Sorten” von Präpositionen: 

1. Präpositionen mit festem Kasus 
- Präpositionen, die IMMER mit Akkusativ sind 
- Präpositionen, die IMMER mit Dativ sind 
- Präpositionen, die IMMER mit Genitiv sind 

2. Wechselpräpositionen  
- Es hängt vom Verb ab, ob sie mit Akkusativ oder mit Dativ benutzt 
werden. 

3. Verben mit Präpositionen und einem bestimmten Kasus. 

Tipp für A2/B1-Lerner: Ich empfehle dir das Lernpaket von meinem 
Kollegen Peter Heinrich. Er hat tolle Tipps, wie du dir am besten die 
Akkusativ-, Dativ- und Wechselpräpositionen merkst. 

Tipp für B2/C1-Lerner: Am besten lernt man die Präpositionen im 
Kontext (d.h. in ganzen Phrasen und Redewendungen). Authentische 
Beispiele und Sprachsituationen helfen dir dabei. Auch dazu habe ich 
interessante, kontrastive Übungen und Übersichten erstellt.  

Fehler mit Perfekt und Präteritum  

Problematisch sind die unregelmäßigen Verben. So sagte einmal ein 
Student: 

#perfekt #lustig 

Beim Fußball habe ich ein Tor *geschissen. 

(Richtig: Beim Fußball habe ich ein Tor geschossen.) Er hat die Verben 
“schießen-schoss-geschossen” und “scheißen-schiss-geschissen” 
vertauscht. 
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Für Anfänger habe ich eine Übersicht aus den wichtigsten 
unregelmäßigen Perfektformen mit “sein” und mit “haben” erstellt und 
dazu 2 passende Texte geschrieben. 

Mein Kollege, Peter Heinrich hat andere interessante Mnemotechniken 
entwickelt. In seinem Super-Lernpaket hat er tolle Kärtchen zum 
Ausschneiden und Visualisieren erstellt. KLICK HIER, um mehr zu erfahren. 

II. Aus Lexikfehlern lernen 

Lexikfehler sind oft die kreativsten und die lustigsten Fehler überhaupt. Sie 
können aber auch zu Missverständnissen führen. Oft sind sie 
unvermeidbar, d.h. viele Lerner machen sie,: 

weil die Lerner nach den Regeln ein neues Wort bilden, z.B.: 

#kreativ #lexik 

*Fußfinger (statt Zehe), *Schwimmvogel (statt Ente) 
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weil die Lerner das richtige Wort nicht kennen und eins aus 
einer anderen Sprache übertragen 

#kreativ #lexik #falschefreunde #lustig 

*Meine Nase rennt. (statt läuft) 

*Ich bin erkaltet. (statt erkältet) 

Tipp: Diese Fehler kann man nicht so einfach vermeiden. Besonders die 
kreativen Fehler sind ganz wichtig, weil sie zeigen, dass du die Regeln 
gelernt hast. Man kann aber aus den Fehlern anderer Lerner lernen. 

Aus diesem Grund habe ich ganz viele davon unter #kreativ #lustig 
gesammelt. Mehr Übungen dazu findest du im Kapitel #9: Aufgaben. 
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III. Aus allen anderen Fehlern lernen 

Aus jedem Fehler kannst du ein Lernfazit ziehen. Am hilfreichsten ist es, 
wenn du die Fehler kategorisierst und in Gruppen lernst. 

Was meine ich damit? 

Rechtschreibfehler, Tippfehler und Übersetzungsfehler sind welche, die du 
einfach vermeiden kannst. 

Kreative und logische Fehler solltest du aber nicht vermeiden, sondern 
mutig sein und versuchen so oft wie möglich zu machen. Du sollst mit den 
Regeln experimentieren und Spaß haben. 

Und damit du dich noch mehr traust Fehler zu machen, möchte ich dir 
zeigen, dass du nicht alleine bist. Es gibt viele lustige Fehler, ohne die der 
Deutschunterricht und das Deutschlernen ganz langweilig wären. 

Durch Teilen und Miteinanderlernen macht die deutsche Sprache noch 
mehr Spaß. Das ist auch die Hauptrolle einer Sprache: zu kommunizieren, 
sich auszutauschen und uns zu verbinden. 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#6. Vermeidbare Fehler 

Welche Fehler du schnell 
korrigieren kannst 
oder gar nicht machst 

Wenn wir müde sind oder etwas in Eile (= schnell) machen, passieren uns 
Fehler, die wir sonst nicht machen würden. 

Dazu gehören:  

Tippfehler (vertauschte Buchstaben) 

Rechtschreibfehler (Groß- und Kleinschreibung, Kommata) 

Google-Fehler (falsch übersetzte Wörter) 

Aus Tipp- und Rechtschreibfehlern lernen 

Als Dozentin an der Uni habe ich viele fehlerhafte E-Mails von Studenten 
bekommen, die (oft müde nach dem langen Unialltag oder einer langen 
Partynacht :-) ) mir schnell noch ihre Hausaufgabe gesendet haben oder 
eine Frage hatten. 

Lies folgende E-Mail. Wie viele Fehler kannst du finden?  

Falls du Lehrer bist, wie viele davon würdest du korrigieren? Welche 
Fehler würdest du nur markieren? Welche würdest du nur kommentieren? 
Welche kann der Student gar nicht selbst berichtigen? Er ist im A2-
Intensivkurs. 
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#rechtschreibung #lexik #kasus  #adjektiv #perfekt 

sehr geehrte Frau Toneva,

 Am Montag 15.11.10 haben wir eine prüfung um 15 uhr. 
Aber mein freund und ich habe nicht bereit für die 

prüfung. Ich bitte ihnen für prüfung eine  wohe 
verlangern.  
Viele Danke für ihre hilfe.

Mit Freundlische Grußen  

Als Deutschlehrerin bin ich eigentlich daran gewöhnt und amüsiere mich 
oft mit den Fehlern. Ich weiß aber auch von anderen Kollegen und 
Professoren, dass sie eine “ so dahin geschriebene” E-Mail als extrem 
unhöflich und frech empfinden und oft auf so etwas gar nicht reagieren. 

Also, bevor du deine nächste E-Mail versendest, lohnt es sich, an folgende 
Tipps zu denken: 

1. Durchlesen vor Senden 
Lies mindestens 1. Mal deine E-Mail, bevor du auf “Senden” klickst. Du 
kannst mindestens die Hälfte deiner Fehler selbst korrigieren. 

2. Online-Autokorrektur 
Du kannst kostenlose Autokorrektur-Programme (z.B.: https://
rechtschreibpruefung24.de) nutzen. Kopiere deinen Text und lass ihn 
auf Rechtschreibfehler überprüfen. 

3. Kontext ist wichtig 
Wenn du Online-Wörterbücher nutzt, achte darauf, in welchem Kontext 
sie welche Übersetzung benutzen. 
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Aus Google-Fehlern lernen 

Der Deutschunterricht kann manchmal öde und langweilig werden. 
Besonders wenn es um Tests und Prüfungen geht, dann stressen sich die 
meisten Studenten und nehmen alles viel zu ersthaft.  

So bereiten sie sich fleißig mit allen Mitteln auf die Prüfungen (oft erst im 
letzten Moment) vor. Ich erinnere mich, in einer mündlichen Prüfung 
mussten die Studenten vom A1-Kurs kurze Dialoge machen. Hier ist einer 
meiner Lieblingsfehler: 

#kreativ #lexik #falschefreunde #lustig 

James: Was ist dein Hobby? 

Peter: Ich spiele gern Computerspiele. Und du? Was ist 
dein Hobby? 

James: Ich spiele nicht. Aber ich bin ein großer 
Fußballventilator. 

Peter: ??? 

Da hat James einfach 
schnell das Wort beim 
Google-Translator 
eingegeben und die erste 
Übersetzung dazu kopiert. 
Er hat es auch noch falsch 
gelernt. Das Lustige ist 
natürlich, dass wir uns alle unglaublich amüsiert haben. In der Prüfung 
durfte ich natürlich nicht laut lachen, aber danach haben wir uns köstlich 
darüber unterhalten. 

Was kannst du aus James Fehler lernen? 

Tipp: Nutze Wörterbuch, die dir die Wörter im Kontext anzeigen. 
Beispiele dafür sind: www.linguee.de und http://bab.la   

!  45

http://www.linguee.de
http://bab.la


#7. Logische & kreative Fehler 

Welche Fehler du machen 
musst 
und wie sie dir beim Lernen helfen 

Deutschlernen ist ein kreativer Prozess. 

Dazu gehört nicht nur, die Regeln zu verstehen und  zu befolgen, sondern 
auch sehr viel Experimentieren, Ausprobieren, Testen, Versuchen, 
Überprüfen, Spielen, Lachen und Fehlermachen :-) 

Das Lernen erfolgt (=passiert) 
Schritt für Schritt. Es ist nicht 
möglich alles auf einmal zu 
lernen. 

Wir lernen eine Regel, versuchen, 
sie anzuwenden und dann stellen 
wir fest, dass es ganz viele 
Ausnahmen gibt. 

Aber so ist es nun mal im Leben. 
Nobody is perfect! Auch 

Sprachen nicht. Da hilft nur den Regeln folgen, Fehler machen und aus 
den Fehlern lernen. Ganz simpel, oder? 

Tipp: So machst du wichtige, kreative Fehler! 

Schritt #1: Regel erkennen. 

Schritt #2: Regeln anwenden. = Fehler machen. 

Schritt #3: Korrektur => Aus dem Fehler lernen! 
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Folgende Beispiele helfen dir aus den Fehlern anderer Lernern zu lernen. 
Es handelt sich (=geht) um unregelmäßige Formen und Strukturen (also 
Ausnahmen von der Regel). 

So zum Beispiel sagte eine Studentin im A1-Kurs von Katharina Flores: 

#kreativ #lexik #lustig 

Ich kann der Tag nicht starten *ungefrühstückt. 

Das Wort “ungefrühstückt” gibt es nicht. Es ist eine Ausnahme aus der 
Regel, aber es ist sehr verständlich, was die Studentin damit meinte, weil 
es nach existierenden Regeln zur Wortbildung gebildet wurde: 

Muttersprachler sind auch nicht ohne 

Ganz interessant ist es, dass Muttersprachler auch viele Fehler machen. 

Kannst du sie finden und korrigieren? Meine Kommentare dazu findest du 
gleich auf der nächsten Seite. 

Adjektivsteigerung 

#kreativ #lexik #adjektiv #lustig 

Der *einzigste Fehler hier ist das Wort “einzig”. 

Die *idealste Lösung wäre… 

Ich möchte dir auf *keinster Weise widersprechen. 

Ich glaube er ist der *arbeitsloseste Mensch der Welt. 

Das ist die *toteste Maus, die ich gesehen habe. 

Hallo, mein *Gutster, wie geht's dir heute? 

Verb -> Partizip II -> Adjektiv mit (un-)
sehen gesehen ungesehen

schreiben geschrieben ungeschrieben

unterbrechen unterbrochen ununterbrochen
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Unregelmäßige Verben 

Imperativ 

#kreativ #imperativ #lustig 

*Geb mir doch mal kurz dein Handy! 

*Les bitte den Text laut vor. 

*Nehm dir doch eins! 

*Ess jetzt! Das Essen wird kalt! 

*Werf doch mal den Ball her! 

Stammvokalwechsel in 2. und 3. Person 

So *frägt sie mich, was hätte ich damit zu tun. 

Perfekt oder Plusquamperfekt 

#kreativ #perfekt #lustig 

Chris: Was ist denn mit der Präsentation? 

Petra: Weiß ich nicht. Ich hab´s dem Thomas schon gesagt 
*gehabt, dass er sie bis morgen fertig gemacht haben 
soll. 

Thomas: Äh, ja, das hatte ich mir vorgenommen *gehabt, 
aber irgendwie ist was dazwischen gekommen. 

 
Kasus (Akkusativ / Dativ / Genitiv) 

#kreativ #kasus #lustig 

A: *Wem ist das Auto? 

B: *Mir. Das Auto ist *mir. 

*Wem muss ich dazu anrufen? 

Mit *wen kann ich darüber reden? 

Mama: Wo ist denn *Karl sein Fahrrad? 
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Paul: Keine Ahnung, ich habe mit *Susi ihr Hund im 
Garten gespielt. 

Wegen *dem blöden Wetter kann ich nicht raus. 

 
Nebensätze 

#kreativ #satzbau #lustig 

Ich kann nicht ins Kino, weil ich *muss noch 
Hausaufgaben machen. 

 
Quelle: http://germanblogs.de/10-typische-sprachfehler-die-beliebtesten-fehler-und-wie-man-sie-vermeidet/ 

Kommentare 

Die Adjektivsteigerung ist nach der Regel:  

Es gibt aber absolute Adjektive (einzig, ideal, kein, arbeitslos, tot), die man 
nicht steigern kann. Sie tragen in ihrer Bedeutung schon das Absolutum. 

Richtig heißen die Sätze: 

Der einzige Fehler hier ist das Wort “einzig”. 

Die ideale Lösung wäre… 

Ich möchte dir auf keiner Weise widersprechen. 

Ich glaube er ist der arbeitslose Mensch der Welt. 

Das ist die tote Maus, die ich gesehen habe. 

Hallo, mein Liebster, wie geht's dir heute? 

 

Adjektiv Komparativ Superlativ
klein kleiner am kleinsten

schön schöner am schönsten

wenig weniger am wenigsten
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Die unregelmäßigen Verben in 2. und 3. Person ändern sich auch im 
Imperativ, so zum Beispiel das Verb “geben”: 

Beispiel: geben 

1. ich gebe 

2. du gibst  -  Gib! 

3. er gibt 

Richtig heißen die Sätze: 

Gib mir doch mal kurz dein Handy! 

Lies bitte den Text laut vor. 

Nimm dir doch eins! 

Iss jetzt! Das Essen wird kalt! 

Wirf doch mal den Ball her! 

Perfektformen, die nicht existieren, werden oft benutzt. Richtig heißt es: 

Chris: Was ist denn mit der Präsentation? 

Petra: Weiß ich nicht. Ich hab´s dem Thomas schon gesagt 
gehabt, dass er sie bis morgen fertig gemacht haben soll. 

Thomas: Äh, ja, das hatte ich mir vorgenommen gehabt, 
aber irgendwie ist was dazwischen gekommen. 

In vielen Dialekten existieren Formen, die grammatikalisch falsch sind. So 
zum Beispiel heißt es im Hessischen: “Wem ist das Auto?” Richtig ist aber: 

A: Wem gehört das Auto? 

B: Mir. Das Auto gehört mir. 

In der gesprochenen Sprache ist es manchmal schwierig, die richtige 
Endung rauszuhören (-en oder -em). So verwechseln sie manche Leute. 
Richtig sollte es heißen: 

Wen muss ich dazu anrufen? 
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Mit wem kann ich darüber reden? 

Wieder beim Sprechen benutzen viele Muttersprachler gar kein Genitiv. 
Richtig sollte es heißen: 

Mama: Wo ist denn Karls Fahrrad? 

Paul: Keine Ahnung, ich habe mit Susis Hund im Garten 
gespielt. 

Wegen des blöden Wetters kann ich nicht raus. 

Auch das Verb im Nebensatz steht manchmal an der falschen Stelle. 
Vermutlich, weil die Konjunktion “weil” die gleiche Bedeutung wie “denn” 
hat. Richtig ist aber: 

Ich kann nicht ins Kino, weil ich noch Hausaufgaben 
machen muss. 

So hast du hoffentlich gemerkt, dass wir alle Fehler machen. Sogar in 
unseren Muttersprachen sind wir uns nicht immer sicher, wie es richtig 
heißt. Warum soll es dann in der Fremdsprache viel anders sein? 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#8. Lustige & peinliche Fehler 

Zeit zum Lachen und 
Rotwerden 
oder wie du länger leben wirst 

Deutschlernen kann sehr viel Spaß bringen, gerade wenn wir zusammen 
über unsere Fehler lachen.  

Natürlich ist Humor sehr subjektiv und kulturspezifisch. Und für diejenigen, 
die den Fehler machen, kann es manchmal peinlich sein. Aber nach einer 
Zeit lachen wir selbst darüber.  

So hat eine Studentin auf Facebook “ein schönes Kompliment” von einem 
anderen Deutschlerner bekommen: 

Tipp: Jeder von uns war schon mal in so einer Situation. Egal wie 
peinlich und unangenehm die Situation ist, das Beste dabei ist, dass wir 
den Fehler nie wieder vergessen. 

So kommt es oft zu Versprechern wie:  

#kreativ #lexik #lustig 

Ich habe ein lustiges Foto *geschissen. 

Der Bus kommt in neun *Monaten. 

Ich möchte eine *Haarbrüste kaufen. 

Aber was soll’s… 

*Scheiße passiert. 
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Achtung! Peinlich! 

Es entstehen (= es gibt) immer wieder komische Situationen, wenn ein 
Wort auf in unserer Muttersprache etwas ganz Triviales bedeutet und auf 
Deutsch etwas ganz Schlimmes/Lustiges/Vulgäres.  

So erzählte eine deutsche Kollegin, wie ihre schwedische Schüler immer 
wieder von einer “Ficklampe” redeten. Das Wort “ficken” auf Deutsch hat 
eine vulgäre Bedeutung von “Sex haben”. Auf Schwedisch bedeutet aber 
“ficka” Tasche. Sie dachten nämlich, dass sie das Wort auch ins Deutsche 
übernehmen könnten. So warnte sie die Lehrerin vor dem “Fickkalender”. 
Stattdessen heißt er richtig auf Deutsch “Taschenkalender”. 

Andersrum reagieren aber Lerner auch erstaunt, wenn sie etwas auf 
Deutsch hören, was auf ihrer Sprache ein zensiertes Wort wäre. 

Hier sind noch ein paar falsche Freunde, die in anderen Sprachen sexuelle 
oder vulgäre Bedeutungen haben: 

#falschefreunde #lexik #lustig 

Sprache Bedeutung Falscher Freund Deutscher 
Kontext

Arabisch pinkeln, Pipi 
machen

Schach Brettspiel

Arabisch weibliches 
Geschlechts-
organ

Kuss Berührung mit 
den Lippen

Bulgarisch männliches 
Geschlechts-
organ

Kur Ort zum Ruhen

Japanisch Insekt Muschi weibliches 
Geschlechts-
organ

Persisch weibliches 
Geschlechts-
organ

Kosmos Weltall
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Kennst du andere deutsche Wörter, die in deiner Muttersprache etwas 
Schlimmes bedeuten? Dann schreib mir eine E-Mail an: 
info@germanskills.com. Ich würde sie gerne auf diese Liste setzen. 

Eine echte Geschichte dazu erzählte eine Kollegin auf Facebook:  

#falschefreunde #lexik #lustig 

Als meine Mutter zum Kindergeburtstag eine 
norwegische Sahnetorte mit Erdbeeren servierte, sagte 
sie das heißt auf norwegisch “Blötkake”. Keiner wollte sie 
danach essen (Zitat: Citi S Eh Da). 

Erklärung: “Blötkake” klingt auf Deutsch wie blöd (dumm) und Kacke 
(Scheiße). Natürlich möchte dann keiner eine Torte mit dem Namen 
“dumme Scheiße” essen :-) 

Manchmal können ausländische Namen eine wirklich schwierige oder 
ungewohnte Aussprache haben. So erzählte Petya aus Bulgarien, wie sie 
den Namen eines anderen Studenten Eugen verwechselt hat und dann 
gefragt hat: 

#aussprache #lustig 

Wo ist *Augen? 

Sie hat sich dann ganz schlecht danach gefühlt. 

Viel schlimmer ist es aber, wenn ein Name eine andere Bedeutung in 
unserer Muttersprache hat. Ich hatte einmal eine chinesische Studentin 
namens Hui. Ich konnte ihren Namen kaum über die Lippen bringen (= 

Persisch schwul Kunde Klient

Spanisch ficken (Sex 
haben), 
geschrieben 
“foller”

Feuer Flamme

Schlawische 
Sprachen

Prostituierte Kurve Biegung der 
Straße
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schlecht sagen), weil das Wort auf Bulgarisch und auch anderen 
slawischen Sprachen so ‘was wie “Penis” bedeutet. Zum Glück benutzen 
aber viele chinesische Studenten einen westlichen Namen und so haben 
wir sie alle im Kurs Wendi genannt.  

Später habe ich von einer chinesischen Freundin erfahren, dass mein 
Kurzname (= so wie meine Freunde mich nennen) Didi auf Chinesisch 
“kleiner Bruder” bedeutet und das ist auch wie kleine Jungs über ihre 
Geschlechtsorgane sprechen :-) Und hier in Ungarn ist “Didi” ein anderes 
Wort für “Brüste”. So habe ich es gelernt, viel offener zu ausländischen 
Namen zu sein und natürlich toleranter dazu, wie andere meinen Namen 
aussprechen. Und wenn er eine komische Bedeutung hat, dann sucht man 
sich eben einen neuen aus :-) 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Lustige Aussprachefehler 

Wenn Lerner bestimmte Laute verwechseln oder gar nicht aussprechen 
können, kommt es zu witzigen Ergebnissen: 

#aussprache #lustig 

Ich komme aus *Hunger. 

In der *Schweiß spricht man auch Deutsch. 

Italiener, zum Beispiel, sprechen das “H” am Anfang eines Wortes nicht 
aus. In dieser Situation hatte es aber unerwünschte Folgen. 

#aussprache #lustig 

Elisa: Ich möchte bitte einen *eisen Tee. 

Kellner: Einen Eistee? 
Elisa: Äh… Ja! 
[Der Eistee kommt. Elisa ist überrascht:] 
Elisa: Aber der Tee ist ganz kalt. 
Kellner: Ja, Sie haben einen Eistee bestellt. 

Elisa: Nein, ich habe einen *eisen Tee bestellt. *Eis 
bedeutet ganz warm! 

Das Problem: Elisa hat das “h” in “heiß” nicht ausgesprochen und immer 
wieder “eis” gesagt. Der Kellner hat das als “Eis” interpretiert und hat ihr 
einen Eistee (Ice Tea) statt einen heißen Tee mitgebracht. 

Paschto-Sprecher und Koreaner können oft das “F” nicht aussprechen. So 
berichteten zwei andere Kolleginnen (Maria Mandel und Petra Pauly), dass 
ihre Schüler sagten: 

#aussprache #lustig 

* Pielepeld (statt Bielefeld) 

Ich gehe zum *Kopi-Automaten und hole mir *ein Kopi. 
(statt Kaffee-Automaten und Kaffee) 
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Spanische Sprecher machen keinen Unterschied zwischen “B” und “W”.  

#aussprache #lustig 

*Bie bitte? 

*Bier möchten 2 Bier bitte. 

Ich war im *Bald spazieren. 

Richtig heißt es: Wei bitte?, Wir möchten 2 Bier bitte., Ich war im Wald 
spazieren. 

Arabische, türkische und griechische Lerner sprechen oft das “CH” wie ein 
“SCH”.  Dann sagen sie so ‘was wie:  

#aussprache #lustig 

Wir treffen uns vor der *Kirsche. 

Ich habe ein Problem, weil ich *mansche Menschen auf 
Deutsch nicht verstehen kann. 

Kannst du *misch verstehen? 

(Richtig: Kirche, manche, mich) 

Viele Lerner (z.B. aus slawischen und romanischen Sprachen) haben 
Schwierigkeiten mit den langen und kurzen Vokalen auf Deutsch. Sie 
sprechen dann Wörter wie “Betten” und “beten” gleich. 

Kannst du die Fehler hier korrigieren? 

#aussprache #lustig 

Ich habe eine Allergie gegen * die Polen. 

Kann ich bitte die Reise *mit Ratten zahlen. (Kris Tin) 

Ich habe zwei *Sonne: einer ist 3 und der andere ist 7. 

Ich muss meine *Mitte bezahlen. 

Ich habe es im *offen gebacken. 

(Richtig: Pollen (kleine Partikeln von den Bäumen), in Raten, Söhne, Miete, 
Ofen) 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#9. Aufgaben 

Die Fehlersammlung 
jetzt bist du dran (mit dem Rotstift) 

Hier findest du weitere Übungen und Aufgaben zum Korrigieren und 
Weiterlernen. Jeder Fehler hat eine Nummer vor sich. So findest du viel 
schneller die Kommentare in der Lösung. 

Diese Übungsblätter kannst du gerne ausdrucken /als Kopiervorlage für 
den Unterricht nutzen. 

Du findest Übungen zu den typischen Fehlern in folgenden Bereichen: 

I. Lexik  

Aus vermeidbaren Fehlern lernen: Lustige Google-Fehler 

Lexik: Zahlen  

Lexik: Richtige und falsche Freunde (Selbsttest) 

Lexik: Wörter im Kontext lernen: Falsche Freunde (Übungen) 

Lexik: Wörter im Kontext lernen: Mehrere Wörter im Deutschen  

II. Grammatik 

Artikel im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv 

Possessiv: Artikel und Pronomen  

Adjektivendungen im Plural 

Pronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ 
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Genitiv 

Oft verwechselte Präpositionen 

Dieses oder jenes (beide-beides, als-wenn-wie) 

Reflexive und reziproke Verben 

III. Aussprache 

Lustige Aussprachefehler: Fehler aus aller Welt (Fehler zum Korrigieren) 
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Lustige Google-Fehler 

Viele Webseiten benutzen Google-Übersetzer, um schnell ihren Inhalt in 
mehreren Sprachen zugänglich zu machen.  

[VF1] Schaue dir diese Sportergebnisse an. Kannst du den Google-Fehler 
finden? Wie würde die richtige Übersetzung heißen? 

Screenshot: http://wetten1x2.net/fussball-ligen-truthahn.html  
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Zahlen: Besonderheiten 
Zahlen: Korrigiere die Fehler  

zwei + zehn = * zweizehn               zwei + zig = * zweizig 

            drei + zig = *dreizig 

sechs + zehn = *sechszehn    sechs + zig = *sechszig 

sieben + zehn = *siebenzehn      sieben + zig = *siebenzig 

       

Wie heißen die Zahlen? Markiere die Ausnahmen. 

 

10 zehn

1 eins 11
2 zwei 12 20
3 drei 13 30

4 vier 14 40
5 fünf 15 50

6 sechs 16 60
7 sieben 17 70

8 acht 18 80
9 neun 19 90
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Richtige und falsche Freunde 
Internationalismen sind Wörter, die gleich in mehreren Sprachen benutzt 
werden. Es gibt aber auch falsche Freunde. Deshalb nenne ich die Wörter, 
die gleiche Bedeutung haben, richtige Freunde und die, die eine andere 
Bedeutung haben, falsche. 

Mach den Test “Englisch-Deutsch”. Kannst du die richtigen von den 
falschen Freunden unterscheiden? 

Kennst du ähnliche Wörter in deiner Muttersprache? Sende sie mir und ich 
werde sie gerne hinzufügen.  

Kreuze die richtigen und die falschen Freunde an. Ergänze unter “Notiz” 
die richtige deutsche Übersetzung zu den falschen Freunden. 

Englisch Deutsch richtig falsch Notiz

[01] bus der Bus   

[02] also also   auch

[03] sand der Sand

[04] hand die Hand
[05] handy das Handy
[06] land das Land
[07] bank die Bank
[08] actual aktuell
[09] eventually eventuell
[10] real real
[11] rose die Rose
[12] arm arm
[13] arm der Arm
[14] finger der Finger
[15] winter der Winter
[16] sommer der Sommer
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[17] fall der Fall
[18] spring springen
[19] nest das Nest
[20] park der Park
[21] partner der Partner
[22] butter die Butter
[23] plan der Plan
[24] ring der Ring
[25] rat der Rat
[26] list die List
[27] golden goldig
[28] spend spenden
[29] sin der Sinn
[30] stress der Stress
[31] mist der Mist
[32] last die Last
[33] gymnasium das Gymnasium
[34] lager der Lager
[35] ball der Ball
[36] wind der Wind
[37] gross groß
[38] grass das Gras
[39] show schauen
[40] rate die Rate
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Wörter im Kontext lernen: Falsche Freunde 

Falsche Freunde sind Wörter, die sehr ähnlich in unserer Muttersprache 
klingen, aber eine ganz andere Bedeutung auf Deutsch haben. 

So kommt es zu ganz seltsamen Situationen, wie diese: 

[FF 01] Im Blumengeschäft: 

Kunde: Ich habe Tomaten auf meinem Balkon gepflanzt 
und jetzt suche ich etwas gegen *die Pest. 

Verkäuferin: Gegen die Pest? Die Pest ist eine Krankheit, 
die es lange nicht mehr in Deutschland gibt. 

[FF 02] Was meinte der Student? 

A: "Isst du auch gern *Pickel?” 

M: "Pickel??? Nein! Das wäre ja voll eklig!” 

Eins der Wörter hat einen falschen Freund aus dem Englischen.  
Der Kontext hilft dir, das passende Wort zu finden.  

Welches Wort passt in welcher Lücke? 

[FF 03] Mist / leichter Nebel? 

J: [1] ____________! So ein blödes Wetter! 

D: Ach, so schlimm ist es nicht! Guck mal, es ist nur ein [2] 
_____________. 

J: Jaaaa, aber ich habe es schon. Ich will, dass die Sonne 
wieder rauskommt! 
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[FF 04] Meinung / Bedeutung? 

A: Was ist die _________________ von "Schadenfreude"? 

J: Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin der 
__________________, dass es etwas mit "Freude" und 
"Schaden" zu tun hat. 

[FF 05] Gymnasium / Turnhalle? 

Als ich im [1] ________________ war, hatten wir immer 
Sport in der [2] _________________. 

[FF 06] für / vor? 

ICH: 1] ________ 13 Jahren bin ich nach Deutschland 
gezogen. 

JAN: Und 2] ________ wie lange?  

ICH: Ursprünglich dachte ich, dass ich nur ein Jahr 
bleiben würde, aber dann kam's doch ganz anders. 

Und du? 

[FF 07] Etikett / Etikette? 

1] Das Preisschild, was an einem neuen Kleidungsstück 
hängt, nennt man: das _________________. 

2] Und die guten Benimm-Regeln sind eben die 
______________. 
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[FF 08] Droge / Medikament? 

Jason: Guten Tag, ich brauche eine [1]___________ gegen 
Kopfschmerzen. 

Apothekerin: Sie meinen ein [2]_______________? Wir 
verkaufen hier keine [3]____________. 

[FF 09] Direktor/ Regisseur? 

Ryan: Ich bin [1]____________ von einem Film. Und du? 
Was bist du von Beruf? 

Chris: Ich bin [2]____________ von einem Pharma-
Unternehmen. 

[FF 10] Direktion / Richtung? 

Jan: Wo ist denn hier die [1]_________ ? 

Marta: Hier, gehen Sie in diese [2]____________. Und dann 
die zweite Tür links. 

[FF 11] eventuell - schließlich 

Marta: Kommst du noch zur Party? 

Jan: Ja, [1]_______________ habe ich es dir versprochen. 
Aber es könnte [2]_______________ ein bisschen später 
werden. 
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[FF 12] dezent / anständig? 

A: Er steht nur auf _________ Farben wie hellbraun, grau 
und beige. 

B: Ja, er ist auch ein ___________ Typ. 

[FF 13] konsequent / daraus folgend? 

1] John findet Deutsch zu schwer und ist zu faul, um die 
Sprache _________ zu lernen. 

2] __________ wird er sie auch nie richtig gut sprechen. 

[FF 14] Chef / Küchenchef? 

A: Ich bin kein ___________: ich kann nicht gut kochen! 

B. Ich mag meinen ___________: er hat mir 3 Wochen 
Urlaub gegeben. 

[FF 15] kennst / kannst? 

Jan: _________ du mir bitte kurz helfen? Ich suche Frau 
Toneva. 

Marta: Tut mir leid, ich __________ sie nicht. 

[FF 16] Blumen / blühen? 

Marta: Wann _________ bei euch die Bäume? 

Jan: Im Frühling. Und die Kirschen haben richtig schöne 
Blüten. Welche __________ magst du am liebsten? 
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[FF 17] also / auch? 

Ich: _________ endlich habe ich es verstanden. 

Jan: Jaaa, ich __________. 

[FF 18] aktuell / wirklich, tatsächlich, eigentlich? 

Ich: Ich glaube, diese Zeitung ist zu alt. Die Informationen 
hier sind gar nicht mehr ______________. 

Jan: Ach stimmt. Ich habe _______________ gar nicht 
darauf geachtet. 

 
[FF 19] nützlich / Handy? 

Jeff: Verbringst du mehr Zeit am Computer oder am 
_______________.  

Jan: An beiden. Ich finde mein _____________ schon sehr 
_______________, weil ich eben schnell meine E-Mails 
unterwegs checken kann. 

Nur eine Antwort ist richtig. 

[20] Welche Wörter sind KEINE Synonyme für das Wort "prägnant"? 

a) eindeutig und präzise 

b) griffig und treffend 

c) kurz und knapp 

d) schwanger und prägend 

[21] Es gibt zwei Arten von Seen: 

       a) der See  b) die See 

Was sind Ostsee und Bodensee? Der oder die? 
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Wörter im Kontext lernen: Mehrere Wörter im Deutschen 
Folgende Wörter werden oft falsch im Kontext benutzt. 

“KENNEN” / “WISSEN” / “KÖNNEN” 

[L 01] Kannst du die Fehler finden und korrigieren? 

❤ 

D: Wer ist das? 

J: Ich [1] weiß es nicht. Die Person [2] weiß ich nicht. 

D: [3] Kennst du denn, woher sie kommt?  

J: Nein, das [4] weiß ich auch nicht. Aber ich [5] kann sie mal fragen, ob sie 
Deutsch spricht. 

Entschuldigung, [6] kennen Sie Deutsch? 

❤ 
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Hier findest du die genauen Erklärungen und Beispiele.  

A. ”KENNEN" - "WISSEN" - "KÖNNEN"  

Auf Englisch und anderen Sprachen gibt es nur 1 oder 2 Wörter dafür, 
aber auf Deutsch sind es 3.  

Wir benutzen sie im folgenden Kontext: 

KENNEN 

+ Personen, Orte (etwas, was wir kennenlernen können) 

Ich kenne dich nicht. 

Ich kenne diese Stadt aber sehr gut. 

Ich kenne Deutschland und die deutsche Kultur. 

WISSEN 

+ Zahlen, Fakten (etwas Genaues, oft mit einem Nebensatz) 

Weißt du denn, wie alt ich bin? 

Weißt du, wie ich heiße? 

Weißt du, wie viele Einwohner Berlin hat? 

KÖNNEN 

+ Sprache(n), Hobbys und andere Fähigkeiten (etwas, was ich gelernt 
habe) 

Ich kann gut Deutsch. 

Ich kann aber kein Chinesisch. 

Ich kann nicht so gut Tennis spielen. 

Ich kann das ganze Alphabet (auswendig sagen). 
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"SICH" oder "EINANDER" 

[L 02] Kannst du die Fehler finden und korrigieren? 

❤ 

[1] Vor 1,5 Jahren haben wir einander kennengelernt. 

[2] Wir wollten miteinander arbeiten. 

[3] Seitdem treffen wir einander 2 Mal pro Woche. 

[4] Die Arbeit bringt auch sehr viel Spaß mit sich. 

[5] Wir können auch sehr viel von sich lernen. 

❤   
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SICH 

benutzen wir mit Reflexivverben

EINANDER 

benutzen wir mit einer Präposition, 
wenn 2 Personen etwas gegenseitig 
machen

sich kennenlernen 

Wann haben sie sich kennen 
gelernt? 

FALSCH: Wann haben sie einander 
kennen gelernt?

sich interessieren für + Akk 

Ich interessiere mich für dich. Du 
interessierst dich für mich.  

=> Wir interessieren uns 
füreinander.

sich treffen 

Wann treffen wir uns wieder? 

FALSCH: Wann treffen wir einander 
wieder?

lernen mit (jemandem) 

Ich lerne gern mit dir. Du lernst gern 
mit mir.  

=> Wir lernen gern miteinander. 

sich interessieren 

Meine Freunde interessieren sich 
nicht für Kunst. 

ABER: Sie interessieren sich 
füreinander.

sprechen über (jemanden) 

Ich spreche oft über dich. Du 
sprichst oft über mich. 

=> Wir sprechen oft übereinander.
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“VERSCHIEDEN” / “UNTERSCHIEDLICH” / “ANDERS/ANDERE” 
[L 03] Welches Wort passt? Ergänze die Lücken.  

❤ 

Wie lernst du am besten neue Vokabeln? 

Es gibt viele [1] ______________ Methoden, um neue Vokabeln zu lernen. 

Es gibt aber auch [2] ______________ Lerntypen: die visuellen, die 
auditiven, die kreativen. 

Viele Lerner benutzen Karteikärtchen, weil sie sie überall mitnehmen 
können. Die auditiven Typen lernen mit einer App, wo sie die Vokabel 
sehen und hören können. Die kreativen Typen denken sich Eselsbrücken 
aus.  

Und du? Lernst [3] _____________ als die meisten Deutschlerner? Was ist 
deine Methode? 

❤   
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Hier ist der Unterschied: 

VERSCHIEDEN: 
allgemein  

Es gibt verschiedene 
Meinungen.  

(Das ist allgemein. Kein 
direkter Vergleich) 

UNTERSCHIEDLICH: 
wenn wir zwei oder mehr 
Sachen miteinander 
vergleichen 

Diese zwei sind 
unterschiedlich: Die eine 
ist pro und die andere 
kontra.  

(Direkter Vergleich 
miteinander) 

ANDERS (ALS): Eins ist 
ganz anders als alle 
anderen 

Ich denke aber anders 
(als die anderen).  

(im Vergleich / Gegensatz 
zu dir / zu allen anderen) 

❤ 
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"MACHEN" oder "TUN" 

[04] Welches Wort fehlt? 

Kannst du mir bitte einen Gefallen [1] _______ und diesen Fehler nicht 
mehr [2] _______? 

❤ 

D: Jan, kannst du mir bitte einen Gefallen [1] _______? 

J: Ja, was gibt's?  

D: Mein Hals [2] _______ mir weh. Kannst du mir bitte einen heißen Tee [3] 
_________ ?  

J: Ja, klar. Das [4] _______ ich gerne. Oh, es [5]________ mir leid, aber es 
gibt keinen Tee mehr. Kann ich etwas Anderes für dich [6] _______? Ich 
kann dir eine heiße Zitrone [7] _______ ? 

D: Ja, kein Problem, das [8] _______ gar keinen Unterschied.  

❤ 
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Was tust du denn, wenn du diesen Fehler gemacht hast?  
Macht es einen Unterschied, ob ich "machen" oder "tun" benutze? 
Ja! Einen großen! Für die 2 Wörter gibt es leider keine Regel.  

Richtig benutzt du sie in folgenden Situationen: 

MACHEN: 

="etw. herstellen, fertigen, anfertigen, produzieren, verursachen, 
bewirken" 

 • "Was machen Sie von Beruf?" 

 • "Ich mache mir Gedanken." 

 • "Können Sie ein Foto von uns machen?" 

 • "Das macht 3 Euro." 

 • "Das macht nichts." 

 • "Das macht mich hungrig / müde / sauer." 

 • "Das macht mir eine Freude." 

TUN: 

= "erledigen, handeln, ausführen, funktionieren"  

 • "Kannst du mir bitte einen Gefallen tun?" 

 • "Es tut mir leid / weh." 

 • "Ich habe viel zu tun." 

 • "Das hat nichts damit zu tun." 

 • "Ich möchte etwas Gutes tun." 
❤ 
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“GEDICHT” / “GESICHT” / “GERICHT” / “GEWICHT” / “GESCHICHTE” 

Ähnlich klingende Wörter können oft vertauscht werden und führen zu 
Missverständnissen. 

[05] Welches Wort fehlt? 

❤ 

[1] Maria hat so ein hübsches _____________.  

[2] In letzter Zeit sieht sie aber so mager aus. Hat sie denn an ____________ 
verloren? 

[3] Mein deutsches Lieblings_____________ ist Schweinshaxe mit Rotkohl 
und Klößen. 

[4] Komplizierte Probleme kann man im schlimmsten Fall vor 
dem_____________ lösen. 

[5] Ich kann dieses ______________ auswendig sagen. 

[6] Kannst du mir bitte eine Gute-Nacht-______________ vorlesen? 

❤  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Diese Wörter werden sehr oft verwechselt: 

das Gedicht, die Gedichte 

= ein kurzer Text mit Reimen 

das Gesicht, die Gesichter  

= der vordere Kopfteil 

das Gericht, die Gerichte  

= 1) eine Speise (Essen) 

= 2) rechtliche Institution 

das Gewicht, die Gewichte  

= die Körpermasse 

die Geschichte, die Geschichten 

= eine Erzählung, Story 

❤ 
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Artikel im Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv 
[GF 01] Ergänze die richtigen Artikel. 

1. Nominativ oder Akkusativ? 

Das ist mein___ Freundin Steffi.  
Und dies___ Mann hier ist Matthias. 
Steffi und Matthias haben ein___ 
Sohn, Toni. Lina ist sein___ Cousine. 
und Matz, Karl und Paul sind sein___ 
Cousins. Toni hat kein___ Hund und 
kein___ Katze, also kein___ Haustiere. 

2. Nominativ, Akkusativ oder Dativ? 

Toni möchte gern ein___ Hund haben. Hier kommt d___ Onkel mit sein___ 
Hund. Jetzt möchte Toni nicht mehr mit sein___ Spielzeuge___ spielen, 
sondern mit d___ Hund. Er muss sein___ Mutter fragen. “Mama, darf ich in 
d___ Garten spielen?” Mama sagt: “Frag dein___ Onkel. Der Hund gehört 
d___ Onkel.” D___ Mama sieht ihr___ Bruder an. D___ Wetter ist schön, 
warum nicht. D___ Onkel gibt sein___ Neffen d___ Hund und sagt: “OK, du 
kannst mit d___ Hund spielen, aber zieh dein___ Jacke und dein___ 
Schuhe an. 

3. Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

Das ist Steffi. Sie hat ein___ Bruder und ein___ Schwester. Hier sind ihr___ 
Eltern, Elke und Bernd. Elke und Bernd haben 5 Enkelkinder. Das ist Paul. 
Paul ist Steffis Neffe, also d__ Sohn ihr___ Schwester. Paul ist d___ älteste 
von allen. Karl und Matz sind sein___ Brüder und Lina ist d___ jüngste. Und 
hier ist Anton, der Hund ihr___ Onkel__. Der Name ihr___ Tante ist 
Dorothee. Christoph und Dorothee haben noch kein___ Kinder, aber sie 
haben ein___ Hund. 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Possessiv: Artikel oder Pronomen? 

Viele Lerner verwechseln sie, weil sie im Dativ und Genitiv gleich sind, 
aber sich im Nominativ und Akkusativ unterscheiden. 

[GF 02] Kannst du die 3 Fehler finden und korrigieren? 

❤ 

Dilyana: Wem gehört denn der Regenschirm hier? 

Jan: Das ist [1] meins. 

Dilyana: [2] Deiner? Ist das nicht Martas? 

Jan: Nein, das ist [3] meiner Regenschirm. Martas ist doch rot. 

Dilyana: Hm… und wessen Regenschirm ist [4] dieser dann? 

Jan: Ja, das ist doch [5] ihr. 

❤ ❤ ❤ 

[GF 03] Für Fortgeschrittene: 

Dilyana bringt ihre Freunde Marta und Jan zum Bahnhof.  

Wie heißt es richtig? 

“euer - eurer” / “unser - unserer”? 

Dilyana: Leute, schnell, beeilt euch. Hier kommt [1] eurer Zug? 

Jan: Was? [2] Unserer? Kann doch gar nicht sein. [3] Unserer kommt erst in 
10 Minuten. 

Dilyana: Ich bin mir sicher, dass es [4] euer ist. Schaut, er fährt doch nach 
München. 
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Adjektivendungen im Plural: Warum problematisch? 
Adjektivendungen sind und bleiben fast immer ein typischer Fehler für 
Deutschlernende. 

Auch wenn sie die Regeln gut kennen, passieren immer wieder Fehler 
gerade in den Pluralformen (die, meiner Meinung nach, die einfachsten 
sind). 

[GF 04] Kannst du die 4 Fehler finden und korrigieren? 

❤ 

D: Jan, hast du [1] ein paar gute Tipps [2] für unsere Deutschlernende? 

J: Ja, klar habe ich welche. Ich organisiere sogar jetzt eine Blogparade [3] 
mit den besten Tipps zum Deutschlernen. 

D: Ach, ja? Und welche sind [4] die beste Tipps zum Deutschlernen? 

J: Das werden wir noch sehen. Ich lade [5] alle interessierte Deutschlehrer 
dazu, einen Kommentar [6] mit ihren besten Tipps zu hinterlassen. 

D: Super, dann habe ich auch [7] einige passenden dafür. 
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Pronomen: Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

[GF 05] Noch ein typischer Fehler: Ich auch / Ich mich auch / mir auch 

Korrigiere die 4 Fehler. 

Ich: Yay, ich habe bis zum Ende dieser Fehler-Aktion mitgemacht. 

Du: Ja, [1] mich auch. 

Ich: Das hat mir voll viel Spaß gemacht. 

Du: Ja, [2] mich auch. 

Ich: Ich habe voll viel dabei 
gelernt. 

Du: Ja, [3] mich auch. 

Ich: Ich wünsche mir jetzt, das Buch 
zu gewinnen. 

Du: Ja, ich [4] mich auch. 

Ich: Ich habe mich schon für die 
Verlosung registriert. Und du? 

Du: Ja, ich [5] mich auch. 

Ich: Dann wünsche ich dir viel Erfolg! 

Du: Ja, dir auch! :-) 
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Das Problem: 

A: Wie geht's dir? 

B: Gut! Und *du? 

A: Ja, *ich auch. 

Oder viele, die Englisch sprechen, sagen: 

A: Ach, das Wochenende war wieder zu kurz. Ich wollte 
nur noch schlafen. 

B: Ja, *mich auch. 

Das Problem dabei ist, der Transfer aus dem Englischen.  

Man sagt "me too". 

Auf Deutsch sind aber 3 verschiedene Antworten möglich. 

Ich auch. / Ich mich auch. / (Ich) mir auch. 

Aber welche davon benutzt du wann? 

Tipp: Benutze die Spiegel-Technik! 

Die Frage selbst ist die halbe Antwort. 

Wenn du dir unsicher bist, höre genau auf die Frage. 

Benutzt der Fragende den Nominativ? Den Akkusativ oder den Dativ? 

Dann spiegelst du das in deiner Antwort.  

Lies folgende Beispiele. 
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So funktioniert's: 

(Ich) mir auch. 

1. Beispiel: 

Frage: Wie geht's dir? 

Antwort: Mir geht's gut. Und dir? 

Antwort 2: Ja, mir auch, danke. 

Ich mich auch. 

2. Beispiel: 

Frage: Ich freue mich auf das Wochenende. Und du? 

Antwort: Ja, ich mich auch.  

Ich auch. 

3. Beispiel: 

Frage: Ich habe eine Katze. Und du? 

Antwort: Ja, ich auch. 

So einfach ist es! 

Copy und paste :-) 

❤ 
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Genitiv und Genitivpronomen 

[GF 06] Wie lauten die richtigen Genitivformen? 

[1] Meine Großelterns Namen sind Elke und Rheiner.  

[2] Meine Mutters Name ist Marie und sie ist [3] Elkes und Rheiners 
Tochter.  

Wie ist [4] der Name von deinem Vater? 

[GF 07] Bilde die richtigen Genitivformen. Ordne die Beispiele den 
richtigen Formen zu. Schreibe sie dann mit “von+Dativ” um. 

Wessen Buch ist das? 

Karl - Maria - der Student - der Professor - mein Vater - meine Cousine - 
Viktor Hugo - Peter und Jan - Max und Moris 

Namen(s) Substantiv des 
Genitivpronomens

von + Dativ 

[1]Karls Buch das Buch von Karl

[2]

[3] das Buch des 
Studenten

das Buch vom 
Studenten

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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Oft verwechselte Präpositionen  
Präpositionen: kleine Fehler, die man einfach verbessern kann 

In jeder Sprache haben die Präpositionen eine andere Bedeutung. Sie 
sind nicht immer logisch. Deshalb muss man genau lernen, in welchem 
Kontext man welche Präposition benutzt. 

[GF 08] NACH oder ZU? Wir benutzen sie oft mit den Verben: fahren, 
gehen, fliegen, kommen. 
❤  
D: Sag mal, Jan, wollt ihr am Wochenende [1] _______ uns  
zu Besuch kommen? 

J: Wie weit ist es von hier [2]_______ dir [3]______ Hause? 

D: Von hier [4]_______ Marburg sind es etwa 15 Kilometer, das dauert  
ca. 10 Minuten mit dem Auto.  

J: Ich habe aber kein Auto. Meine Freundin ist mit dem Auto [5]_______ 
Frankfurt gefahren und ich fahre mit dem Bus [6]_______ der Arbeit. 

D: Du kannst auch den Bus [7]_______ mir [8]_______ Hause nehmen.  
Es fahren die 2 und die 3. 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[GF 09] UNTER oder ZWISCHEN? 
❤ 

Diese 2 Präpositionen werden oft verwechselt.  

Besonders wenn sie nicht in ihrer lokalen Bedeutung verwendet werden!  

Chris: Der Unterschied 
[1]____________ dir und Monika ist, 
dass Monika immer die Spülmaschine 
aufräumt. Das finde ich einfach Klasse. 
[2]___________ allen Kollegen ist sie 
die einzige, die das macht. 

Susanne: Ja, stimmt schon! 
[3]___________ uns gesagt freue ich 
mich, dass sie das macht. Ich mache’s 
nämlich überhaupt nicht gerne. 

❤ 

Hier sind ein paar nützliche Phrasen: 

 

UNTER + mehreren Leuten: 

unter uns gesagt 

unter Freunden 

unter den Kollegen 

unter dieser Bedingung 

unter diesen Umständen 

unter der Prämisse, dass

ZWISCHEN + zwei Personen / 
Dingen: 

zwischen den Zeilen lesen 

zwischen den Kulturen 

der Unterschied zwischen  

Kontakt zwischen 2 Personen 

zwischen dem 1. und dem 3. Mai
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Dieses oder jenes: typische Verwechslungen 

❤ “BEIDE” oder “BEIDES” 

[GF 10] Ergänze das passende Wort. 

1] Meine Mutter und mein Vater haben auch als Lehrer gearbeitet. Jetzt 
sind __________ Rentner. 

2] Marta: Trinkst du lieber Kaffee oder lieber Tee? 

Jan: Eigentlich trinke ich ___________ gern. 

3] Marta: Und was möchtest du lieber zum Nachtisch? Wir haben Äpfel 
und Kekse.  

Jan: Mmm, darf ich ____________ haben? 
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Beide bedeuten dasgleiche.  

Sie werden aber grammatikalisch anders benutzt. 

BEIDE : 2 Lebewesen oder 2 Dinge. 

Ein Substantiv im Plural (2X): Eltern, Großeltern, Geschwister, Paar 

Meine Augen tun mir weh. Beide sind ganz rot. 

oder 2 Substantive im Singular (1X + 1Y):  

Ich habe einen Tisch und einen Stuhl. Beide sind kaputt. 

BEIDES: 2 Gruppen (im Plural) oder 2 Dinge (im Singular) (aber keine 
Lebewesen) 

2 Gruppen im Plural: die Tische, die Stühle 

Die Tische und die Stühle: Beides ist kaputt. 

oder 2 Dinge im Singular: Obst, Gemüse, Wasser, Saft 

Obst und Gemüse: Beides schmeckt mir gut. 

❤
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❤  ALS - WENN - WIE 

[GF 11] Kannst du die Fehler korrigieren? 

[1] Wenn ich Kind war, war ich kleiner [2] wie mein Bruder. 

[3] Wenn wir uns aber jetzt messen, bin ich genauso groß [4] als er. 

❤ 

“Als”, “wie” und “wenn” sind 3 Wörter, die oft falsch benutzt werden.  

Besonders von Lernern, die Englisch als erste Fremdsprache / 
Muttersprache gelernt haben.  

Hier ist warum: 
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❤  [GR 12] Ergänze die Lücken: als oder wenn? 

[1] ____________ ich im Sprachenzentrum der Uni Marburg gearbeitet 
habe, hatte ich sehr nette Kollegen. Immer [2]_____________ ich heute an 
diese Zeit denke, bin ich sehr froh und werde gleichzeitig auch ein 
bisschen nostalgisch. Ich glaube, meine Kollegen vermissen mich auch. 
Sie schreiben mir immer eine E-Mail oder eine WhatApp-Nachricht, 
[3]______________ es ein großes Fest gibt, z.B. zu Weihnachten oder zu 
Ostern. Ich vergesse sie aber auch nicht, sondern informiere sie, immer 
[4]_______________ etwas Wichtiges in meinem Leben passiert, z.B. 
[5]_______________ ich geheiratet habe oder [6]_______________ ich 
schwanger geworden bin. [7]_______________ ich ihnen das gesagt habe, 
haben sich alle sehr gefreut, von mir zu hören und haben mir ihre 
Glückwünsche geschickt.  

Am Anfang [8]_______________ wir nach Italien gezogen sind, konnte ich 
kein Italienisch. Dann habe ich angefangen zu lernen und bald hatte ich 
keine Probleme mehr, [9]_______________ ich einkaufen oder im 
Restaurant bestellen musste. [10]_______________ ich jetzt Italienisch 
sprechen muss, kann ich manchmal nicht die richtigen Wörter finden. 
Manchmal [11]_______________ mich jemand am Telefon anruft, kann ich 
ihn nicht so gut verstehen, deshalb immer [12]_______________ mein 
Handy klingelt, habe ich Angst, dass mich jemand anruft, den ich nicht so 
gut kenne. Aber ich weiß, dass [13]_______________ ich Angst habe, 
verstehe ich noch weniger. Also bleibe ich ruhig und bitte die Leute, die 
Frage langsam zu formulieren oder sie noch einmal zu wiederholen.  
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Relativverben und reziproke Verben 
[GF 13] Welche der folgenden VERBEN sind NICHT reflexiv? 

Korrigiere die Fehler. 

1] Sie haben sich kennengelernt. 

2] Sie haben sich befreundet. 

3] Sie haben sich getroffen. 

4] Sie haben sich unterhalten. 

5] Sie haben sich amüsiert. 

6] Sie haben sich gut verstanden. 

7] Sie haben sich verliebt. 

8] Sie haben sich geküsst. 

9] Sie haben sich geliebt. 

10] Sie haben sich geheiratet. 

11] Sie haben sich gestritten. 

12] Sie haben sich scheiden lassen. 

Ordne zu: Welche Verben sind reflexiv und welche reziprok? 

reflexive Verben reziproke Verben
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Kennst du den Unterschied zwischen reflexiven und reziproken Verben? 

Ein reflexives Verb hat immer das Reflexivpronomen “sich”. 

Beispiel:  

Ich unterhalte mich mit Peter.  - Reflexiv (ich-mich) 

Er unterhält sich mit mir.  - reflexiv (er-sich) 

Wir unterhalten uns. - reflexiv und reziprok (wir-uns) 

Jan und Peter unterhalten sich auch. - reflexiv und 
reziprok (sie - sich) 

Andere Verben sind aber normalerweise nicht reflexiv. 

Ich lerne dich kennen. 

Du lernst mich kennen. 

Wir lernen uns kennen. - reziprok (wir - uns) 

Sie lernen sich kennen. - reziprok (sie - sich) 

In diesem Fall ist das Verb “kennenlernen” nicht reflexiv, aber im Plural 
benutzen wir es mit “sich”, wenn 2 Personen haben, die sich gegenseitig 
kennen lernen. Das nennt man Reziprozität.  

Manche Verben wie “heiraten” sind weder reflexiv, noch reziprok. Auf 
Deutsch heiratet man nicht gegenseitig. Man sagt einfach: 

Ich heirate ihn. 

Er heiratet mich. 

Wir heiraten. 

Sie heiraten. 

Am besten ist es, wenn du dir dieses Verb als Ausnahme merkst. 
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Lustige Aussprachefehler: Fehler aus aller Welt 

Andere Lerner, andere Fehler.  

Hier sind ein paar authentische Fehler, gesammelt von Lehrern und 
Lernern aus der ganzen Welt. Kannst du sie erkennen? Weißt du, was 
damit gemeint war? Es ist nicht immer einfach zu verstehen. 

Erklärungen findest du bei den Lösungen. Viel Spaß beim Lesen. 

[LF1]  Ist heute *Dönerstag? 

[LF2] Wir sind *ihr. 

[LF3] Mein Schuh ist ganz nass. Ich bin in eine *Pfotze 
getreten. 

[LF4] Entschuldigung, Frau Lehrerin, darf ich am Freitag 
früher aus dem Unterricht gehen. Ich muss in die 
*Muschie beten. 

[LF5] Ich habe jahrelange Erfahrung in der *Verführung 
meiner Mitarbeiter gearbeitet. 

[LF6] Student kommt humpelnd zu spät zum Unterricht und 
sagt: "Entschuldigung, ich habe im Schaufenster 
*gebumst”! 

[LF7]  Ich war gestern beim *Lederarzt. 
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#10. Dein Lernfazit 

So geht die Geschichte 
weiter 
und du wirst ein wichtiger Teil davon 

Lieber Fehler-Fan, 

Glückwunsch, wenn du es soweit geschafft hast. Wir sind fast am Ende des 
Buches. Wenn du dir alles bis jetzt durchgelesen hast, dann hast du 
folgende 9 Lektionen gelernt: 
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9.    Es gibt verschiedene Arten von Fehler und auch ganz 
unterschiedliche Gründe dafür.  

8.    Wenn man die Gründe für die Fehler genau kennt, kann man viel 
schneller entscheiden, ob und wie man den Fehler korrigiert. 

7.    Die wichtigsten Fehler sind deine eigenen Fehler und was du mit 
ihnen machst. (Idealerweise du lernst daraus.) 

6.    Am besten lernst du aus deinen Fehlern, indem du sie sammelst, 
analysierst und gruppierst. 

5.     Rechtschreib- und Tippfehler sind am einfachsten zu korrigieren. 
Dazu reicht es oft, wenn du deinen Text noch einmal in Ruhe liest. 

4.    Wenn du nicht weißt, wie du etwas auf Deutsch sagen sollst, sei 
kreativ. Bilde eine Hypothese und teste sie. Durch die Korrektur von 
anderen lernst du die richtige Lösung. Das sind die besten Fehler, 
die du machen kannst. 

3.    Hast du etwas Falsches gesagt, worüber alle lachen. Du bist nicht 
der einzige. Denk an all die Fehler, dir schon andere Lerner 
“geschissen” haben. Lach mit. Hab Spaß. Die positiven Emotionen 
helfen beim Lernen. So merkst du dir am besten, wie es richtig heißt. 

2.    Werde Detektiv für deine eigenen 
Fehler. Sammle und gruppiere sie. 
Sei selbst Lehrer: Stelle Fragen, 
markiere, korrigiere und spiel mit 
den Fehlern. Je öfter du damit 
übst, desto mehr lernst du daraus. 

1.    Teile deine Fehler mit den anderen. 
So macht das Lernen noch mehr 
Spaß. Das Leben ist zu kurz, um alle 
Fehler selbst zu machen. 
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Dein persönliches Fehlertagebuch 
Sammle und gruppiere deine Fehler, damit du Tendenzen erkennst und 
systematisch daraus lernst. 

häufige Fehler            | Korrektur/Aufgabe

kreative Fehler            | Korrektur/Aufgabe

lustige Fehler             | Korrektur/Aufgabe

Hilf anderen Lernern aus deinen Fehlern zu lernen: info@germanskills.com

mailto:info@germanskills.com
mailto:info@germanskills.com


Du kannst dich auch gerne in meinem #verliebtinFehler-Newsletter 
eintragen. Ich sende dir dann jede Woche: 

 weitere typische Fehler und Übungen dazu  

 nützliche Lerntipps und andere Ressourcen 

 und informiere dich über kostenlose Webinare  

Registriere dich auf der Webseite.  

KLICK HIER.  

Scroll runter zum Online-Community VIP-Pass! 

Hast du einen typischen Fehler, den du immer wieder machst, und 
brauchst meine Hilfe dazu? 

Dann schreib mir einfach eine E-Mail an: info@germanskills.com 
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#11. Lösungen  

Fragen und Antworten 
wenn du dir unsicher bist  

Hier sind meine Kommentare zu der E-Mail aus dem Kapitel “Vermeidbare 
Fehler”. 

Meine Kommentare dazu: 

Rechtschreibfehler würde ich nur markieren (der Student kann diese 
selbst korrigieren) 

Groß schreibt man:  

alle Substantive: Prüfung, Uhr, Freund, Ihnen, Woche, Hilfe 

jeder Satzanfang: Sehr 

Klein schreibt man: 

am (weil der Satz nach dem Komma weiter geht)  

freundliche (weil es ein Adjektiv ist) 

Tippfehler 

 Grüßen 

 verlängern 
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 Vielen Dank  

Komma:  

nach Montag und nach dem Datum 

Grammatikfehler würde ich nur anmarkieren und kommentieren, wenn die 
Regeln dazu gelernt haben. 

Artikel vor dem Datum: “am Montag, den 15.10.2010, …” 

haben (Subjekt im Plural - mein Freund und ich), sollten aber 
“sind …nicht bereit” heißen 

freundlichen (-n-Endung, weil Adjektiv im Dativ, Plural) 

bitte Sie (nicht Ihnen), bitten + Akkusativ 

Lexikfehler würde ich berichtigen - in diesem Fall, weil es ein wichtiges 
und relevantes Vokabular ist, was der Student immer wieder benutzen 
wird. 

wir sind nicht bereit für die Prüfung / wir haben uns auf die 
Prüfung nicht vorbereitet 

Ich bitte Sie, die Prüfung um eine Woche zu verschieben. 

Google-Fehler 

[VF 1] Im Titel: “Truthan - Süper Lig und Liga A” ist eine direkte 
Übersetzung. Das Land “Turkey” statt “Türkei” wurde als “a turkey” = 
Truthahn (den Vogel) übersetzt. 
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Zahlen: Besonderheiten 

Wörter im Kontext lernen: Falsche Freunde 

10 zehn

1 eins 11 elf
2 zwei 12 zwölf 20 zwanzig
3 drei 13 dreizehn 30 dreißig

4 vier 14 vierzehn 40 vierzig

5 fünf 15 fünfzehn 50 fünfzig

6 sechs 16 sechzehn 60 sechzig
7 sieben 17 siebzehn 70 siebzig

8 acht 18 achtzehn 80 achtzig
9 neun 19 neunzehn 90 neunzig

Englisch Deutsch richtig falsch Notiz

[01] bus der Bus   

[02] also also   auch

[03] sand der Sand   

[04] hand die Hand   

[05] handy das Handy   nützlich

[06] land das Land   

[07] bank die Bank   

[08] actual aktuell   eigentlich

[09] eventually eventuell   endlich

[10] real real   

[11] rose die Rose   

[12] arm arm   
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[13] arm der Arm   

[14] finger der Finger   

[15] winter der Winter   

[16] sommer der Sommer   

[17] fall der Fall   Herbst

[18] spring springen   Frühling

[19] nest das Nest   

[20] park der Park   

[21] partner der Partner   

[22] butter die Butter   

[23] plan der Plan   

[24] ring der Ring   

[25] rat der Rat   die Ratte

[26] list die List   die Liste

[27] golden goldig   golden

[28] spend spenden   Zeit 
verbringen/
Geld 
ausgeben

[29] sin der Sinn   die Sünde

[30] stress der Stress   

[31] mist der Mist   leichter Nebel

[32] last die Last   letzt-

[33] gymnasium das Gymnasium   die Turnhalle

[34] lager der Lager   das Lagerbier

[35] ball der Ball   

[36] wind der Wind   

[37] gross groß   eklig
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Wörter im Kontext lernen: Falsche Freunde 

[FF 01] statt Pest sollte der Kunde nach “etwas gegen Schädlingen” fragen. 

[FF 02] Er meint “Essiggurke” der Pickel = pimple / die Essiggurke = pickle  

[FF 03]  [1] Mist!  [2] leichter Nebel 

[FF 04]  A: Bedeutung - B: Meinung 

[FF 05]  [1] Gymnasium [2] Turnhalle 

[FF 06]  [1] Vor [2] für  

[FF 07]  [1] Etikett [2] Etikette 

[FF 08]  [1] Droge [2] Medikament [3] Drogen 

[FF 09] [1] Regisseur [2] Direktor 

[FF 10]  [1] Direktion [2] Richtung 

[FF 11]  [1] schließlich   [2] eventuell 

[FF 12]  A: dezente B: anständiger 

[FF 13]  [1] konsequent [2] daraus folgend 

[FF 14]  [1] Gymnasium [2] Turnhalle 

[FF 15]  [1] Küchenchef   [2] kenne 

[FF 16]  Marta: blühen - Jan: Blumen 

[FF 17]  A: also B: auch 

[FF 18]  ich: aktuell - Jan: tatsächlich 

[38] grass das Gras   

[39] show schauen   zeigen

[40] rate die Rate   

!  103



[FF 19]  Jeff: Handy - Jan: Handy - nützlich   

[FF 2o] d) schwanger und prägend 

[FF 21]  Die Ostsee und der Bodensee  

Wörter im Kontext lernen: Mehrere Wörter im Deutschen 

[L 01]  1) weiß - richtig 2) kenne 3) Weißt 4) weiß - richtig 5) kann - richtig 6) 
können 

[L 02]  1) uns kennengelernt 2) richtig 3) treffen wir uns 4) richtig 5) 
voneinander 

[L 03] 1) verschiedene (auch: unterschiedliche) 2) unterschiedliche 3) 
anders 

[L 04]  1) tun - 2) machen 
1) tun 2) tut 3) machen 4) tue/mache 5) tut 6) tun 7) machen 8) macht 

[L 05]   1) Gesicht 2) Gewicht 3) Gericht 4) Gericht 5) Gedicht 6) Geschichte 

[GF 01]  Artikel im Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv 

1. Nominativ oder Akkusativ? 

Das ist mein_e_ Freundin Steffi.  
Und dies_er__ Mann hier ist Matthias. 
Steffi und Matthias haben ein_en__ Sohn, Toni. Lina ist sein__e_ Cousine. 
und Matz, Karl und Paul sind sein_e__ Cousins. Toni hat kein_en__ Hund 
und kein_e__ Katze, also kein_e__ Haustiere. 

2. Nominativ, Akkusativ oder Dativ? 

Toni möchte gern ein_en__ Hund haben. Hier kommt d_er__ Onkel mit 
sein__em_ Hund. Jetzt möchte Toni nicht mehr mit sein_en__ 
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Spielzeuge__n_ spielen, sondern mit d_em__ Hund. Er muss sein_e__ 
Mutter fragen. “Mama, darf ich in d_em__ Garten spielen?” Mama sagt: 
“Frag dein__en_ Onkel. Der Hund gehört d_em__ Onkel.” D_ie__ Mama 
sieht ihr_en__ Bruder an. D_as__ Wetter ist schön, warum nicht. D__er_ 
Onkel gibt sein_em__ Neffen d_en__ Hund und sagt: “OK, du kannst mit 
d_en__ Hund spielen, aber zieh dein_e__ Jacke und dein_e__ Schuhe an. 

3. Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

Das ist Steffi. Sie hat ein_en__ Bruder und ein_e__ Schwester. Hier sind 
ihr_e__ Eltern, Elke und Bernd. Elke und Bernd haben 5 Enkelkinder. Das 
ist Paul. Paul ist Steffis Neffe, also d__en Sohn ihr__er_ Schwester. Paul ist 
d__er_ älteste von allen. Karl und Matz sind sein_e__ Brüder und Lina ist 
d__ie_ jüngste. Und hier ist Anton, der Hund ihr__es_ Onkel_s_. Der Name 
ihr_er__ Tante ist Dorothee. Christoph und Dorothee haben noch kein_e__ 
Kinder, aber sie haben ein__en _ Hund. 

Possessiv: Artikel oder Pronomen? 

[GF 02] 1) meiner 2) deiner - richtig 3) mein 4) dieser - richtig 5) ihrer 
[GF 03] 1) euer 2) unser 3) unser 4) eurer  
[GF 04] 1) richtig 2) DeutschlernendeN 3) richtig 4) die besten Tipps 5) alle 
interessierten Deutschlehrer 6) richtig 7) richtig  
[GF 05] 1) ich auch 2) mir auch 3) ich auch 4) ich mir auch 5) richtig 6) 

[GF 06] 1) die Namen meiner Grußeltern 2) Der Name meiner Mutter 3) 
richtig 4) richtig 
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[GF 07] 

[GF 08]  1) zu 2) zu 3) nach 4) nach 5) nach 6) zu 7) zu 8) nach 
[GF 09]  1) zwischen 2) unter 3) unter 

Dieses oder jenes: typische Verwechslungen 

[GF 10]  1) beide 2) beides 3) beides 
[GF 11]  1) Als 2) als 3) wenn - richtig 4) wie 
[GF 12]  1) Als 2) wenn 3) wenn 4) wenn 5) als 6) als 7) als 8) als 9) wenn 
10) wenn 11) wenn 12) wenn 13) wenn  
[GF 13]  Falsch ist nur 10) -> korrigiert: Sie haben geheiratet  
 

Namen(s) Substantiv des 
Genitivpronomens

von + Dativ 

[1]Karls Buch das Buch von Karl

[2] Marias Buch

[3] das Buch des 
Studenten

das Buch vom 
Studenten

[4] das Buch des 
Proffessoren

das Buch vom 
Professoren

[5] das Buch meines 
Vaters

das Buch von 
meinem Vater

[6] das Buch meiner 
Cousine

das Buch von meiner 
Cousine

[7] Viktor Hugos 
Buch

- das Buch von Viktor 
Hugo

[8] Peters und Jans 
Buch

das Buch von Peter 
und Jan

[9] Max’ und Morits’ 
Bucht

das Buch von Max 
und Boris
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Lustige Fehler 
[LF1]  Ist heute Donnerstag? 

[LF2] Wir sind hier. 

[LF3] Mein Schuh ist ganz nass. Ich bin in eine Pfütze 
getreten. 

[LF4] Entschuldigung, Frau Lehrerin, darf ich am Freitag 
früher aus dem Unterricht gehen. Ich muss in die 
Moschee beten. 

[LF5] Ich habe jahrelange Erfahrung in der Führung meiner 
Mitarbeiter gearbeitet. 

[LF6] Student kommt humpelnd zu spät zum Unterricht und 
sagt: "Entschuldigung, ich habe gegen das Schaufenster 
gestolpert! 

[LF7]  Ich war gestern beim Hautarzt. 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#12. Anhang & Boni 

Listen und Lernhilfen 
damit du ein paar schöne Übersichten hast 

Folgende Bonusmaterialien kannst du gern ausdrucken. 

Sie helfen dir bei deiner weiteren 
Arbeit mit den Fehlern. 

Vergiss nicht: Immer, wenn du auf 
lustige oder lästige (=nervige) 
Fehler stößt, sende mir schnell eine 
E-Mail. Ich würde mich freuen, dir 
bei dem Fehler zu helfen oder ihn 
in der nächsten Version des 
Buches aufzunehmen. 

Viel Spaß! 

BONUS 1: Wörter mit doppeltem Artikel 

BONUS 2: Wörter mit 2 Artikeln und 2 Bedeutungen 

BONUS 3: Der Artikel-Trick (Mnemo-Bilder) 

BONUS 4: Sammelblatt: Maskulin 

BONUS 5: Sammelblatt: Feminin 

BONUS 6: Sammelblatt: Neutrum 

BONUS 7: Groß- oder klein: So schreibst du es richtig 

BONUS 8: Richtige und falsche Freunde (Deutsch-Englisch) 

BONUS 9: Wörter mit mehreren deutschen Übersetzungen 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Wörter mit 2 Artikeln und der gleichen Bedeutung 

Laut Duden können 1,3 % der Substantive mit 2 Artikeln gebraucht 
werden. Der Unterschied ist oft regional oder fachsprachlich bedingt.  

Die meisten Wörter (ca. 70%) davon haben die Kombination maskulin/
neutral. Hier habe ich die gebräuchlichen Wörter gewählt: 

Thema “Essen” 

 
Thema “Computer und Technologie”  
der / das Blog, File, Laptop, Modem, Tab, Virus 
ABER: die/das E-Mail 

 
Andere Fremdwörter  
der/das Event, Gummi, Poster, Puder, Pyjama, Terminal 
ABER: die/das Aspirin 

 

der / das die / der die / das

Bonbon Paprika Baguette
Gelee Sellerie Cola
Gulasch Schorle
Joghurt
Keks
Ketchup
Marzipan

Kopiervorlage 1: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”  www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Homonyme (Wörter mit 2 unterschiedlichen Bedeutungen) und 2 
Artikeln 

A. Unterschiedliche Artikel + Unterschiedliche Pluralformen 

 

DER Bedeutung DAS Bedeutung DIE Bedeutung

der Band, 
die Bände

 (von einem 
Buch) 

das Band, 
die Bänder

(z.B. 
Haarband)

die Band, 
die Bands

(Musik-
gruppe)

der 
Gehalt, die 
Gehalte

(Inhalt) das 
Gehalt, die 
Gehälter

(Lohn)

der Kiefer, 
die Kiefer 

(Teil des 
Mundes) 

die Kiefer, 
die Kiefern 

(Baumart)

der Schild 
– die 
Schilde

(Schutz) das Schild 
– die 
Schilder

(Verkehrszei
chen)

das Steuer, 
die Steuer 

(Lenkrad) die Steuer, 
die 
Steuern

(Geld für 
den Staat) 

der Tau, 
kein Plural

(kleine 
Tropfen 
Wasser auf 
Pflanzen am 
Morgen)

die Tau, 
die Taue

(starkes Seil 
zum 
Festmachen 
von Schiffen)

Kopiervorlage 2: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


B. Unterschiedliche Artikel + Gleiche Pluralformen 

C. Gleiche Artikel + Unterschiedliche Pluralformen 

 

1.Wort Bedeutung 2.Wort Bedeutung Plural

der Erbe (Person, die erbt) das Erbe (Geld oder andere 
Wertsachen, die 
man vererbt)

die Erben

der Laster (LKW- 
Lastkraftwagen) 

das Laster (schlechte 
Gewohnheit)

die Laster

der Leiter (Direktor, Chef) die Leiter (zum Hochsteigen) die Leiter

der See (Süßwasser) die See (das Meer) die Seen

der Tor (alt: dummer 
Mensch)

das Tor (große Tür) die Tore

der Teil (ein Teil vom 
Ganzen) 

das Teil (das Ding) die Teile

Wort Plural Bedeutung Plural Bedeutung

die Bank Bänke (Sitzgelegenheit) Banken (Geldinstitut)

der Strauß Sträuße (Blumensträuße) Strauße (Laufvogel)

der Ton Töne (Musik) Tone (Erde zum Töpfern)

Kopiervorlage 2: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Der Artikel-Trick 
DER  

 
 

Auch:  

er (,- ca. 70% der Nomen)  

Männliche Personen, Tiere und Berufe 

Tage, Tageszeiten, Monate, Jahreszeiten und Himmelsrichtungen 

Alkohol und warme Getränke (außer: das Bier) 
 

DIE  

Auch: 

–e (-n; ca. 98% der Nomen) 

–ur (-en)    

Weibliche Personen, Tiere und Berufe  
Früchte 

DAS      

Auch:  
–erl (-)  
–nis (-nisse)          
Infinitiv (kein Plural)    

Iglingorismus

Heitungkeiteischaftionitätik

Tumchenmamentumlein

Kopiervorlage 3: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Sammelblatt: Maskuline Substantive (DER) 
 Sammle alle wichtigen Wörter mit diesen Endungen, die du lernen 
möchtest. 

Männliche Personen, Tiere 

und Berufe

Tage, Tageszeiten, 

Monate, Jahreszeiten

Himmelsreichtungen     

Vater 

Hase 

Lehrer 

Montag 

Vormittag 

Januar 

Herbst

Norden 

Alkoholische und warme 

Getränke     

- er (-er; ca. 70% der 

Nomen)  

 - or (-en)   

Sekt 

Schnapps 

Tee 

aber: das Bier

Stecker 

Kugelschreiber

Motor 

Professor

- us (-en; meist kein 

Plural)       

 - ling (-e)    

Rhythmus 

Optimismus 

Lehrling 

Schmetterling

Kopiervorlage 4: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Sammelblatt: Feminine Substantive (DIE) 
Sammle alle wichtigen Wörter mit diesen Endungen, die du lernen 
möchtest.  

Weibliche Personen, Tiere 

und Berufe

Früchte –e (-n)  
ca. 98% der Nomen       

Tochter 

Löwin 

Ärztin 

Banane 

Erdbeere 

aber: der Apfel, der 

Pfirsich

Klasse 

Tragödie 

–heit (-en)        –keit (-en)        –schaft (-en)       

Freiheit 

Krankheit 

Möglichkeit 

Eitelkeit

Freundschaft

–ung (-en)        –tät (-en)        –ik (-en)        

Zeitung 

Meinung 

Universität 

Realität

Musik 

Republik

–ur (-en)        –ion (-en)        –ei (-en) 

Kultur 

Zensur 

Religion 

Aktion

Bäckerei 

Konditorei

Kopiervorlage 5: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Sammelblatt: Neutrale Substantive (DAS) 
Sammle alle wichtigen Wörter mit diesen Endungen, die du lernen 
möchtest.  

-chen (-) -lein (-) -erl (-)      

Brötchen 

Kätzchen 

Büchlein 

Entlein

Zuckerl 

Semmerl 

–um (-ien)        –tum (-“er)        –nis (-se)       

Studium 

Zentrum 

Eigentum Zeugnis 

aber: die Erlaubnis

–ment (-e)        Infinitiv (kein Plural)        

Parlament 

Dokument 

Essen 

Lesen

Kopiervorlage 6: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Groß- und Kleinschreibung 

Weitere Regeln findest du unter: 

http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/Groß-%20und%20Kleinschreibung  

Kopiervorlage 7: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/Gro%C3%9F-%20und%20Kleinschreibung
http://www.germanskills.com


Richtige Freunde (Englisch - Deutsch, Griechisch - Deutsch) 
Diese  Wörter kannst du ruhig auf Deutsch benutzen. 

Kopiervorlage 8: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Falsche Freunde (Englisch - Deutsch)  

Kopiervorlage 9: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Kopiervorlage 9: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Kopiervorlage 9: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Kopiervorlage 9: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


 

Kopiervorlage 9: Aus dem E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”                                        www.germanskills.com

http://www.germanskills.com
http://www.germanskills.com


Englische Wörter mit mehreren deutschen Übersetzungen 

Es gibt viele Wörter, die oft zu Fehlern führen, weil es in deiner Sprache 
dafür vielleicht nur ein Wort gibt, aber im Deutschen mehrere. 

Ich habe hier ein paar typische Fehler von englischsprachigen Studenten 
gesammelt, die ich immer wieder höre. Du kannst mir aber gerne noch 
welche zusenden. 

1. “to wake up” 

Fehler: Ich bin heute morgen ganz früh *aufgeweckt. 

Deutsch:  1) aufwachen - Ich wache auf (das mache ich selbst). 

  2) (auf)wecken - Jemand/etwas weckt mich (auf), z.B. der Alarm 

2. “to miss” 

Fehler: Ich habe den Bus *vermisst. 

1) verpassen = ich bin zu spät für etwas/jemanden (den Bus, den Zug, 
eine Person, den Unterricht, den Film) 

2) vermissen = jemand/etwas fehlt mir, emotionales Gefühl (eine 
Person, mein Land, meine Familie und Freunde, meinen Hund, die 
Vergangenheit) 

3. “ready” 

Fehler: Ich bin *fertig für morgen. 

1) bereit (für + Akk)= ich bin auf etwas vorbereitet; etwas passiert in 
der Zukunft und ich warte darauf (bereit für die Prüfung, für einen 
neuen Start, für die kommende Reise,…) 
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2) fertig (mit + Dat) = ich habe etwas zu Ende gemacht (fertig mit den 
Hausaufgaben, fertig mit meiner Arbeit, der Kaffee ist fertig) 

4. “the same” 

Fehler: Hey, ich habe *dasselbe T-Shirt wie du. 

1) dasselbe = eine und die selbe Sache, z.B. wir arbeiten in 
demselben Gebäude oder wir fahren mit demselben Bus. 

2) dasgleiche = 2 Sachen, die gleich aussehen, z.B. wir essen 
dasgleiche Mittagessen, ich habe diegleichen Schuhe wie du. 

5. “notice” 

Fehler: Ich habe meine *Notiz gegeben. 

1) die Kündigung = das Ende eines Vertrags, z.B. eine Kündigung des 
Handvertrags, der Wohnung, der Arbeit. 

2) die Notiz = etwas, was ich mir aufschreibe 

3) die Mitteilung = etwas, was ich anderen erzählen möchte 

6. “student” 

Fehler: Ich war kein guter *Student in der Schule. 

1) der Schüler: in der Schule (von der 1. bis zur 12. Klasse) 

2) der Student: NUR an der Universität  

3) der Kursteilnehmer: an einem Sprachkurs (z.B. in einer Privatschule 
/ Volkshochschule, etc.) 

4) der Auszubildende: in einem Beruf 
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7. “to study” 

Fehler: Ich *studiere Deutsch seit 2 Jahren. 

1) lernen: eine Sprache, etwas Neues, eine Beruf, für eine Prüfung 

2) studieren: NUR an der Universität 

8. “class” 

Fehler: Ich habe morgen keine Klasse. 

1) der Unterricht: das, was man lernt, z.B. Deutschunterricht, 
Sportunterricht. 

2) die Klasse: die Gruppe von Menschen, mit denen man zusammen lernt. 

9. “wall” 

Fehler: Wann habe ein Foto mit der Berliner *Wand.  

1) die Mauer: eine große Wand aus Steinen, draußen.  

Früher hatten alle Städte eine Stadtmauer. 

2) die Wand: etwas, was die Zimmer trennt, im Haus.  

Ich sitze den ganzen Tag zwischen diesen 4 Wänden. 

10. “to spend” 

Fehler: Ich habe so viel Zeit dafür *spendiert. 

1) verbringen: Zeit, Urlaub 

2) ausgeben: Geld, andere Ressourcen 
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#13. Über mich 

Die Autorin 
Wie ich dazu kam, das Buch zu schreiben? 

Hi, schön, dass du dich dafür interessierst, 
wer dieses Buch geschrieben hat. Mein 
Name ist Dilyana. Ich habe jahrelang 
Hunderte von Deutschlernern aus der 
ganzen Welt unterrichtet. In Deutschland, 
in den USA, in Italien und seit 3 Jahren 
selbstständig auf GermanSkills.com.  

Nachdem ich viele Gruppenkurse, 
Intensivkurse und ganz unterschiedliche 

Kurse :-) unterrichtet habe, habe ich mich auf Online-Privatunterricht für 
Berufstätige und Expats spezialisiert.  

Da ich momentan sehr gerne mehr Zeit mit meinem 10-monatigen Sohn 
verbringe und nicht mehr so viel live unterrichten kann, wie früher, wollte 
ich mein Knowhow in einer anderen Form zur Verfügung stellen. 

So hältst du gerade in der Hand ein paar meiner Tipps und Erfahrungen in 
Form dieses Buches. 

Wenn du Spaß hattest und gerne in Kontakt mit mir bleiben möchtest, 
schau auf meiner Webseite und trage dich in die “Liste der erfolgreichen 
Lerner” ein. Ich sende regelmäßig ganz viele tolle Lerntipps. Sie sind 
kostenlos und sehr wertvoll:  

www.germanskills.com 

Dort findest du auch alles Andere, was du über mich oder die deutsche 
Sprache und Kultur schon immer wissen wolltest :-) Bis dann, Dilyana.
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