LOA Deutschtraining

Für Deutschlernende (ab 10 Jahre, A1 bis C2)
die mehr wollen, als nur verstehen, die richtig
sprechen und schreiben können möchten.
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VORBEMERKUNG

LOA-Philosophie
• Bildung soll frei sein wie die Luft zum Atmen.
• Lernfreude wächst, wenn man sie teilt.
• Freundschaft kann man nicht kaufen, aber pflegen und hegen.

#LOA!

#LOA!

Mit dem LOA-Deutschtraining wächst Lernfreundschaft rund um die
Welt: Deutschlernende tauschen Ideen aus und entdecken eine neue
Lernkultur. Lernen ohne Aufgaben – gemeinsam aktiv.
Hier geht‘s zu Erklärungen in anderen Sprachen:
https://www.loa.jetzt/glossary/praxishandbuch-mehrsprachig/

Hej!

#LOA!

Hello!

Buyurun!

Wir finanzieren unser Projekt über Spenden und
Förderungen. Und freuen uns über Deine Unterstützung.
Siehe Rückseite.

Dieses Heft und alle Infos auf
www.loa.jetzt stehen unter der freien
Lizenz CC BY 4.0. Was du darfst und
worauf du achten solltest, findest du
in vielen Sprachen hier:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

INFOS OER
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EINFÜHRUNG LOA FÜR LERNBEGLEITUNG
https://www.loa.jetzt/glossary/einfuehrung-in-den-loa-lernstufen-ansatz/

Herzlich Willkommen!
Du lernst Deutsch als eine neue Sprache und möchtest so richtig gut
werden?
Dann reicht es nicht aus, nur die Aufgaben aus Sprachkurs oder
Schule zu lösen.
Mit dem LOA-Deutschtraining aktivierst du deine Deutschkenntnisse.
Wie ein Schauspieler seine Rolle einübt, so trainierst du deutsche
Sätze. Grammatik lernst du nicht über Regeln sondern über
Merksätze, die du wie einen Tanz einübst und später auch frei und
sicher anwenden kannst.
Dieses Heft gibt dir eine Einführung in die Lerntechniken des
Deutschtrainings. Wir haben zahlreiche Links eingefügt, über die du
zu den Übungen und vertiefenden Informationen kommst.
Wichtig: Manche Dinge lassen sich nicht alleine lernen. Du brauchst
immer wieder jemanden, der Deutsch als Muttersprache
spricht und dir ein Feedback geben kann, ob du
die Sätze richtig sprichst oder schreibst.
Auch für Lernbegleiter gibt es in diesem
Heft Kommentare und Tipps, wie sie
dich beim Training unterstützen
können.
Viel Lernfreude und guten
Lernerfolg wünscht
Stell dir vor, die deutsche Sprache fliegt um dich herum, aber du
bleibst am Boden, weil du nur wenig verstehst und (noch) nicht
mitreden kannst. Hier erfährst du, wofür die Ballon-Symbole stehen
und welche Ballons du ergreifen musst, um selbst auch mitfliegen,
pardon, mitreden zu können.

dein LOA-Team
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LOA jetzt
„Ich verstehe auf Deutsch schon ziemlich viel – aber ich frage mich,
warum ich nicht auch richtig sprechen kann, wenn ich mich auf
Deutsch unterhalte.“
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GRATIS, EXKLUSIV UND ERFOLGREICH:
Komm in den Aktivlernmodus. Trainiere spielerisch dein Deutsch.
Fühle die Freiheit, endlich mitreden zu können. LOA-Deutschtraining.

„Eigentlich bin ich ziemlich gut in Deutsch und verstehe fast alles.
Nur fällt es mir extrem schwer, einen eigenen Text zu schreiben.“
So oder so ähnlich geht es allen Deutschlernenden. Warum?
Beim Zuhören oder beim Lesen kann ich mich auf die Inhalte
konzentrieren, ich möchte die Bedeutung verstehen. Die Wörter
und Sätze werden mir „kostenlos mitgeliefert“. Ich kann mich darauf
verlassen, dass sie richtig sind, wenn ein Deutschkönner spricht oder
geschrieben hat.
Beim Sprechen oder Schreiben muss ich nicht nur die
Bedeutung kennen, sondern außerdem wissen, welche
Wörter ich benutze und in welcher Reihenfolge. Natürlich
ist das viel schwerer und braucht ein eigenes Training.
Egal, ob du gerade erst beginnst, Deutsch zu lernen
oder ob du schon länger dabei bist. Du kannst
heute damit anfangen, deine Deutschkenntnisse
zu aktivieren und dir ein tägliches Training
anzugewöhnen. Dafür kannst du gezielt
Freunde oder Bekannte bitten, dir ein wenig
zu assistieren. Wie das geht, erfährst du in
diesem Heft.
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Ohne Au r Assistenz.
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ergänze

Ganz bald wirst du merken, wie sehr das
wirkt: Du kannst stolz darauf sein, nicht
nur „Ich verstehe Deutsch.“ sagen zu
können, sondern auch „Ich kann mich auf
Deutsch verständlich machen.“
INFOS ZUR ERGÄNZENDEN ASSISTENZ
https://www.loa.jetzt/glossary/ergaenzende-assistenz-beim-deutschlernen/
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LOA Luftballon

Material

INFOS FÜR LERNBEGLEITUNG
https://www.loa.jetzt/glossary/material-tipps/

LernschatzHeft

TrainingsHeft

Um nach LOA-Art zu lernen, brauchst du keine teuren Dinge
anzuschaffen. Hier stellen wir eine sinnvolle Grundausstattung
zusammen. Ganz viele Lernideen findest du kostenlos auf
www.loa.jetzt. (Später kannst du deine Ausstattung erweitern –
um Wortkarten, Spielfiguren und Bücher. Vieles kannst du selbst
herstellen oder in Bibliotheken ausleihen.)
Handy / Tablet / Laptop
Auf www.loa.jetzt suche ich mir im
Lernbereich „Deutsch für Einsteiger“ aus,
was ich trainieren möchte. Ich finde dort die
richtige Aussprache und Schreibweise.
www.loa.jetzt

Lernschatz-Heft		
Hier schreibe ich perfekt auf,
was ich gerne lernen möchte.
So stelle ich mir mein eigenes
Lehrwerk zusammen.

Trainingsheft
Hier schreibe ich nach Lust
und Laune. Sätze, die ich mag
und auswendig sprechen kann,
schreibe ich immer wieder,
bis ich sie auch frei aus der
Erinnerung aufschreiben kann.

Buntstifte 6 Farben
Ich gliedere meine Sätze mit den
Grammatikfarben und bekomme
so ein Gefühl dafür, welche Wörter
im Satz zusammengehören. (s.
Farbschema, S. 12)

Ausdrucke			
Wenn ich einen Drucker habe,
kann ich mir meine Lernwünsche
ausdrucken, ausschneiden und in
mein Lernschatz-Heft kleben.

Weicher Bleistift			
Mit einem weichen Bleistift (B / 2B / 3B / 4B)
kann ich ohne Druck schreiben. Meine Hand
bleibt locker und auf dem Papier sieht man
trotzdem gut die Schrift. Bei Fehlern kann
ich einfach radieren und das Geschriebene
perfektionieren.

Kleber
Schere, Anspitzer, Radiergummi, Kleber
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LOA Luftballon

ÜBUNG: Auf die blauen, grünen und roten Striche
setze ich einfach andere Wörter und es entstehen
neue Spielszenen. Im LOA-Training lerne ich, die
passenden Artikel zu finden.

Farbschema
Mit Farben erkenne ich den Aufbau der Sätze ganz intuitiv. Ich sehe,
welche Wörter im Satz zusammengehören und brauche dafür keine
komplizierten Fachbegriffe. Allmählich lerne ich mithilfe der Farben
auch, Sätze selbst zu verändern und neu zu formulieren.

Ich

wünsche

mir eine Katze.

Ich

wünsche

dir,

Mit den Merksätzen der 4 Fälle präge ich mir die Farben ein:

Das

ist

der Mann.

Ich

sehe

Ich

winke

Das

ist

dass

du einen Hund

bekommst.

den Mann.
dem Mann.

der

des Mannes.

Hier geht`s zu einem Beispiel:
https://www.loa.jetzt/glossary/befehlen/

Ich
dass

wünsche

der Katze

sie immer gesund

und

dem Hund,

bleiben.

Hier gibt es weitere Infos zu den Satzfarben:
https://www.loa.jetzt/glossary/farben-zur-satzstruktur/
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LOA Luftballon

Lernerlis und
Könnerlis
Beim LOA-Deutschtraining achten wir auf verschiedene Stufen der
Aneignung.

INFOS ZU DEN LERNSTUFEN
https://www.loa.jetzt/glossary/lernstufen-5/

Einüben
Ich trainiere stufenweise, die Gesten auszuführen und dabei die Worte zu sprechen
(und zu schreiben). Idealerweise assistiert
mir jemand, bis ich nach und nach alles
alleine ausführen kann.

Können
Ich kann es ganz allein und freue mich,
dass es klappt! Idealerweise probiere ich
es zu verschiedenen Zeiten immer wieder,
um sicher zu sein, dass es nicht gleich
wieder aus meinem Kurzzeitgedächtnis
verschwindet.
Bestätigen lassen

Auswählen
Ich suche mir auf www.loa.jetzt im
Lernbereich „Deutsch für Einsteiger“ aus,
was ich gern können möchte. Idealerweise
gibt es jemanden, der mir dabei assistiert
und mir sagt, welche Lerninhalte für
meinen Lernweg wertvoll sind.
Beobachten
Ich schaue mir das Video immer wieder
an und achte auf die Gesten, den Klang
der Wörter und die Bedeutung. In meinem
Kopf entsteht ein „innerer Film“. Ich kann
die Spielszene auch mit geschlossenen
Augen „sehen“.

Ich gehe zu einem Könner und bitte ihn,
zu schauen, ob ich es richtig spreche (und
schreibe).

Weitergeben
Was ich lernen wollte, kann ich jetzt.
Mein „Lernerli“ ist jetzt mein „Könnerli“.
Ich bin für dieses Lernthema zum
Könner geworden und kann es meinen
Lernfreunden beibringen.
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LOA Luftballon

Videos –
sehen & verstehen
Einen Tanz kann ich am besten direkt von einem Tänzer lernen.
Ich gehe zu ihm hin und sage: „Bring mir doch bitte mal diesen
Tanzschritt bei.“
Dann macht er den Tanz für mich vor. Ich schaue zu und bekomme
schon mal eine Idee von der Schrittfolge. Wenn ich die verstanden
habe, beginnt das eigentliche Lernen: mein Tanztraining. Mit meinem
Lehrer und alleine übe ich, bis ich die Tanzschritte auch alleine sicher
ausführen kann.
Das Deutschtraining funktioniert ganz ähnlich: Ich suche mir auf der
Webseite www.loa.jetzt heraus, was ich können möchte.
Dann sehe ich in Ruhe im Video einem Deutschkönner zu und
verstehe:
• Was bedeuten die Worte?
• Was bedeuten die Gesten?
• Welche Spielszene ist gemeint?
Ich überlege, wie ich das in meiner Muttersprache sagen würde.
Wenn ich aber ausprobiere, jedes deutsche Wort einzeln in meine
Sprache zu übersetzen, stelle ich fest:
• Manche Wörter gibt es in meiner Sprache gar nicht.
• Die Wörter werden im Deutschen ganz anders zusammengestellt.
Es klingt komisch und falsch, wenn ich Wort für Wort übersetze. Das
war der erste Schritt meines Deutschtrainings und es geht weiter.
INFOS ZU LERNVIDEOS
https://www.loa.jetzt/glossary/nach-dem-verstehen/

Videos anschauen und verstehen ist
nur der erste Schritt. Um es selbst
auch zu können, folgt dann das
Aktivtraining.
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TRAINING FÜR DIE VORSTELLUNGSKRAFT:
„Realistan“ ist die wirkliche Welt. „Fantásien“
das Land der Gedanken. Alle Tiere dort und
sogar Gegenstände können sprechen.

LOA Luftballon
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Komm mit uns in das unendliche Land
Fantásien!

Spielszenen und
innere Bilder – vom
Handeln zum Denken

Dann macht Deutschlernen mehr Freude
– und sogar Grammatik lässt sich leichter
erlernen.
HIER EIN BEISPIEL
https://www.loa.jetzt/glossary/grammatik-um-mitternacht/

Kennst du das? Du willst etwas sagen, aber die Worte fallen dir auf
Deutsch nicht ein? Oder du sagst etwas auf Deutsch, aber bei deinem
Gegenüber kommt etwas ganz anderes an, als was du gemeint hast?
Die Kunst besteht darin, genau zu wissen, was ich sagen will und
welche deutschen Worte dazu passen.

Beispiel:
Ich möchte den Satz lernen: „Der Fuchs beißt in den Apfel.“

Am besten trainiere ich das in Stufen. Ich führe eine Handlung aus
oder spiele eine Szene nach und spreche die Worte dazu. Später
deute ich die Handlung oder Spielszene nur noch mit Gesten an und
sehe beim Sprechen innerlich die Bilder.

• Ich schaue auf einen Stellvertreter-Gegenstand oder ein Bild, deute
die Handlung nur an und spreche den Satz.

Das mache ich, bis ich es auch nur im Kopf kann: Spielszene innerlich
sehen und gleichzeitig die Worte sprechen.

echter Apfel

Holzapfel

StellvertreterGegenstand

• Ich spiele, dass ich der Fuchs bin, sage den Satz und beiße (dann
erst! ;-) ) in einen Apfel.

• Ich kann die Spielszene denken und gleichzeitig den Satz sagen.

Bild

inneres Bild

INFOS ZU
ABSTRAKTIONSSTUFEN
https://www.loa.jetzt/
glossary/abstraktionsstufenreal-zu-mental/
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1. Ich schaue zu und
merke mir die Gesten.

LOA Luftballon

Gesten als
Erinnerungshilfe
Gesten sind eine wichtige Gedächtnis-Stütze beim Sprechen. Wichtig
ist eine gute Koordination: Ich führe die Gesten immer wieder
gleichzeitig mit den passenden Worten aus und richte meine Augen
auf den entsprechenden Gegenstand oder das innere Bild.
So verbinden sich in meinem Kopf die
richtigen Worte mit der Bedeutung. Ich
kann frei und sicher sprechen, wenn ich
nur an die Gesten denke.

4. Ich kann es alleine so
gut wie ein Schauspieler
auf einer Bühne.

INFOS ZU GESTEN
https://www.loa.jetzt/glossary/gesten/

2. Ich übe die Sätze mit den
Gesten wie einen Tanz.

3. Ein Freund oder
Lernbegleiter assistiert mir
dabei.
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LOA Luftballon

Hören, Mitsprechen,
frei Sprechen
Beim Deutschlernen gibt es unterschiedliche Arten des Hörens:
1. Hören und den Inhalt verstehen.
2. Hören und den Klang der Sprache aufnehmen.
Für eine gute Aussprache ist die zweite Art des Hörens wichtig. Dafür
wähle ich einen Satz oder Text aus, den ich gut verstanden habe.
Ich höre mir seine Audioaufnahme immer wieder an und speichere
den Klang in meinen Ohren. Dann spreche ich leise mit und ahme
den Klang nach, bis ich es auch alleine frei aus der Erinnerung
sprechen kann. Wahrscheinlich klingt es für mich ungewohnt, weil
mir noch der Klang meiner Muttersprache „im Ohr sitzt“. Allmählich
aber baue ich mir auch eine Klangvorstellung von der deutschen
Sprache auf. Toll, wenn dann jemand zu mir sagt: „Du hast aber eine
gute Aussprache!“
Bei den Übungen auf www.loa.jetzt findest du zahlreiche
Audioaufnahmen zum Hören. Du kannst auch einen deutschen
Bekannten* bitten, dass er* dir eine Sprachaufnahme in dein Handy
spricht oder sendet.

INFOS ZUM SPRACHKLANG
https://www.loa.jetzt/glossary/hoeren-mitsprechen-sprechen/
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LOA Luftballon

Lesen – Schrift,
Klang und Spielszene
verbinden
Nach unserer Erfahrung ist es keine gute Idee, einen neuen Text
laut zu lesen. Das klingt meist nicht schön, und ich fühle mich dabei
unwohl. Lieber gehe ich in Stufen vor:

25
Damit ich versehentlich nicht mit der Gewohnheit meiner
Muttersprache lese, sondern die deutsche Klangmelodie und
Aussprache finde, achte ich auf diese Reihenfolge:

3

4

Im Kopf rufe ich die
inneren Bilder der
Spielszene wach.

Ich kenne nun den Klang und die
Bedeutung. Erst jetzt ist der Mund
startklar und bekommt aus der
„Zentrale“ die „Sprecherlaubnis“.
Wie ein Flugzeug, das auf die
Freigabe warten muss, bevor es
starten darf.

1. Leise lesen, den Inhalt verstehen, die Spielszene innerlich sehen.
2. Zuhören, wie jemand den Text gut vorliest. Das kann auch eine
Audioaufnahme sein.
3. Den Text immer wieder anhören, mitlesen und allmählich in guter
Aussprache mitsprechen.

1

Meine Augen lesen die
gedruckten Wörter.

4. Einen Satz oder Text, den ich auswendig sprechen kann, mit guter
Aussprache immer wieder laut lesen.

2

Mein Ohr erinnert sich, wie
das auf Deutsch gut klingt.
INFOS ZUM LESEN
https://www.loa.jetzt/glossary/lesen/

5

Ich spreche die Worte aus und achte
dabei auf drei Dinge gleichzeitig:
Schriftbild, deutscher Klang im Ohr,
innere Bilder.
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LOA Luftballon

Schreiben – ein sehr
komplexer Vorgang
In der neuen Sprache eigene Gedanken auf`s Papier bringen?
Das gehört zur größten Herausforderung für Deutschlernende.
Für Anfänger aber auch für fortgeschrittene Lerner ist ein
regelmäßiges Schreibtraining umso wichtiger. Dabei ist es gut zu
wissen, dass man nicht immer logisch erklären kann, warum etwas so
und nicht anders geschrieben wird. Manches muss man sich einfach
merken.

INFOS ZUM SCHREIBEN
https://www.loa.jetzt/
glossary/schreiben/

Beim Schreiben muss ich an vieles gleichzeitig denken:

Um ein Schreibmeister zu werden, ist diese Übung sehr hilfreich:

•
•
•
•
•

1. Ich suche mir einen Lieblingssatz und lerne, ihn auswendig zu
sprechen.

an die Spielszene (die Bedeutung der Worte)
an die Reihenfolge, den Klang und die Schreibweise der Wörter
an die Satzmelodie
an die Groß- und Kleinschreibung
an die Satzzeichen (Komma, Punkt, Fragezeichen …)

1

2. Ich „fotografiere“ jeweils ein oder zwei Wörter mit den Augen.

2

3. Ich schreibe die Wörter aus der Erinnerung auf und spreche dabei
leise mit.
4. Ich setze „meine strenge Lehrerbrille“ auf und kontrolliere Wort für
Wort, ob alles stimmt.
5. Wenn ich einen Fehler finde, radiere ich ihn aus und schreibe das
Wort noch einmal richtig.
6. Ich wiederhole das so oft, bis ich den ganzen Satz aus der
Erinnerung richtig aufschreiben kann.
7. Auch sehr nützlich: Täglich aus einem Buch Lieblingssätze
abschreiben. Je öfter, desto wirksamer für mein Schreibvermögen.
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LOA Luftballon

Variieren – Türöffner
zum freien Formulieren
Wie komme ich nun aber vom auswendig Lernen dahin, frei sprechen
und schreiben zu können? Auch dies erfolgt natürlich schrittweise:
Imitieren – Variieren – Kombinieren – freies Formulieren.

INFOS ZUM VARIIEREN
https://www.loa.jetzt/glossary/variieren/

Ein einfaches Beispiel:

schenkt
Person, die etwas hat 		

Person, die es nicht hat Geschenk

MEINE VARIATIONEN:
Nun wechsele ich gedanklich ins Land Fantásien und variiere den
Satz erst mal nach Artikeln getrennt:
der
den
dem

1. DER-Wörter: Der Mann schenkt dem Elefanten den Apfel.
die
die
der

MEIN LERNSATZ: Der Vater schenkt dem Sohn den Fotoapparat.
(Dies ist ein Satz aus „Realistan“.)
MEIN VORWISSEN:
1. Ich kenne die Merksätze der 4 Fälle und weiß, wie sich die Artikel
verändern.

2. DIE-Wörter: Die Frau schenkt der Giraffe die Birne.
das
das
dem

https://www.loa.jetzt/lernbereich1/3-9/

2. Ich kenne den „Verbcode“ zu „schenken“:
3. DAS-Wörter: Das Kind schenkt dem Kamel das Brötchen.
https://www.loa.jetzt/glossary/schenken/

MEINE KOMBINATIONEN:
Die Giraffe schenkt dem Elefanten das Brötchen. Der Elefant schenkt
dem Kamel die Birne. Das Kamel schenkt der Giraffe den Apfel.
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Ein Beispiel – Schritt für
Schritt

Immer wieder hören, Gesten
ausführen und mitsprechen.

Hier das Beispiel eines Lernweges vom Verstehen zum Können.
Wie sieht dein eigener Lernweg aus? Viel Freude beim Ausprobieren!

INFOS ZU LERNWEGEN
https://www.loa.jetzt/glossary/lernwege-ganz-individuell/
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Es regnet.
Ich bin im Haus.
Ich werde nicht nass.

Es regnet.
Ich bin im Haus
Ich werde nicht nass.

Mit optischer Hilfe der Satzfarben
sprechen, auf Aussprache und
Satzmelodie achten.
Ich bin nicht im
Haus.

Sehen, hören, Spielszene
verstehen.

Schriftbild „fotografieren“.

Es regnet.
Ich bin im Haus
Ich werde nicht nass.

Gesten ausführen und Spielszene
denken.

Spielszene denken, Schreibweise
kennen, mit lockerer Hand
schreiben und dabei die Worte
mitsprechen.

32

33

LOA Luftballon

Ziel: Ich schaffe mir einen
Basiswortschatz, von dem aus ich
meinen Lieblingswortschatz aufbaue.

Trainingsbereiche
Für das LOA-Deutschtraining gibt es sechs Trainingsbereiche.
Du kannst nach Lust und Laune darin herumstöbern und
Lernwünsche auswählen. Wichtig: Genauigkeit und Sorgfalt.

WORTSCHATZ

Tipp: Frage immer mal Muttersprachler, ob sie dir ein Feedback
geben können, um herauszufinden:

Ziel: Ich entwickele eine Sicherheit
dafür, wie ich Sätze treffsicher formuliere,
ohne in die Artikelfalle zu tappen.

Ist meine Aussprache verständlich? Sind die Wörter im Satz in der
richtigen Reihenfolge? Benutze ich die passenden Worte für die
gedachte Spielszene? Stimmen die Artikel?
Viel Freude und gutes Gelingen!

SPRACHSTRUKTURSCHATZ

https://www.loa.jetzt/kapitel_lb1/
kapitel-1/

GESCHICHTEN

Ziel: Ich finde im Kopf die Antwort,
wenn ich eine Frage zum richtigen
Artikel habe.

MERKSÄTZE

https://www.loa.jetzt/kapitel_lb1/
kapitel-3/

https://www.loa.jetzt/kapitel_lb1/
kapitel-7/

Ziel: Ich mache mich mit der
literarischen Sprache und
internationalen Erzählungen vertraut.

Ziel: Ich kann gleichzeitig denken,
handeln und auf Deutsch sprechen
oder schreiben.

SPRACHSCHLEIFEN

https://www.loa.jetzt/kapitel_lb1/
kapitel-5/

https://www.loa.jetzt/kapitel_lb1/
kapitel-9/

Ziel: Ich bin in der Lage, auch sehr
anspruchsvolle Sätze zu verstehen und
selbstsicher zu formulieren.

TÜRÖFFNERTRAINING

https://www.loa.jetzt/kapitel_lb1/
kapitel-10/
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