
#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: 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