
Deutsch als Fremdsprache - hilfreiche Links 
Alle Links sind dem Linkportal DaF und dem Forenbereich DaF von www.4teachers.de entnommen. 

Linkadresse Beschreibung Zielgruppe(n) 

www.4teachers.de  kostenlose Unterrichtsmaterialien von 
Lehrkräfte für Lehrkräfte, inzwischen 
profitieren aber auch Eltern und 
SchülerInnen von den Materialien. Man 
muss sich registrieren, will man 
Materialien herunterladen. 4teachers ist und 
bleibt kostenlos, appelliert aber dann und 
wann an Eure Spendenbereitschaft. Dieser 
Appell kann ignoriert werden. 

Lehrkräfte, Eltern, 
Lernende 

http://www.4teachers.de/?action=show&id=3376  Hier kann man die Materialien im Bereich 
"Deutsch als Fremdsprache" sehen und, 
sofern man registriert ist, herunterladen. 

Lernende, Lehrende 

http://www.4teachers.de/?action=show&id=672241  Elternbrief an Eltern nichtdeutscher 
Herkunft in circa 20 Sprachen, darunter 
auch Arabisch. Dieser Brief wurde in 
Gemeinschaftsarbeit von circa 10 
Redakteuren von www.4teachers.de 
verfasst und in viele Sprachen übersetzt. Er 
enthält Textbausteine, die nach Bedaurf 
weggelassen werden können. 

Schulen 



http://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html  Das Angebot umfasst einen Deutschkurs 
auf den Niveaustufen A1 – B1, der das 
Rahmencurriculum für Integrationskurse 
mit digitalen Lernmaterialien umsetzt. 
Außerdem bietet das Portal einen 
Deutschkurs auf A1-Niveau mit 
umfangreichem Material zur 
Alphabetisierung in der Zweitsprache 
Deutsch. Darüber hinaus kann die Arbeits- 
und Berufssprache Deutsch in 30 
branchenübergreifenden Szenarien aus elf 
berufsbezogenen kommunikativen 
Handlungsfeldern erlernt und verbessert 
werden. Das Portal ist für selbstständig 
Lernende ebenso nutzbar wie als Material 
und Begleitmedium im Kontext von 
Integrations- oder anderen Deutschkursen. 
Kursleitende können sich registrieren und 
eigene Lerngruppen anlegen. Sie betreuen 
diese Gruppen dann als Online-Tutoren. 
Lernende, die sich individuell anmelden, 
werden von DVV-Tutoren betreut. 

Lernende, Lehrende 

http://www.n-tv.de/marhaba/Marhaba-Ankommen-in-Deutschland-
article16013426.html  

n-tv startet ein neues arabisches 
Videoangebot "Marhaba – Ankommen in 
Deutschland". Es ist das erste Programm in 
Deutschland, das sich auf Arabisch (mit 
deutschen Untertiteln) speziell an 
Flüchtlinge und Zuwanderer aus dem 
Nahen Osten richtet. 

Flüchtlinge, 
Zuwanderer, naher 
Osten 

http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/index.php5  die Sendung mit der Maus in verschiedenen 
Sprachen und auch ohne Worte 

Flüchtlinge, 
Zuwanderer, Kinder 



http://www.blinde-kuh.de/sprachen/  Blinde Kuh: mehrsprachige Vokabelliste 
Wenige, aber wichtige, Wörter aus dem 
Wortschatz Essen, Trinken, Körper, Tiere, 
Zahlen und Farben in 40 Sprachen 

Flüchtlinge, 
Zuwanderer, Kinder 

http://www.ifp.bayern.de/veroeffentlichungen/elternbriefe/index.php  Elternbriefe Kita und Grundschule in vielen 
Sprachen 

Kindergärten, Schulen 

http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de  Informationen zu mehrsprachiger 
Erziehung und mehrsprachigem Vorlesen, 
auch Elternbroschüren in mehreren 
Sprachen 

mehrsprachige 
Familien 

http://www.okay-line.at/deutsch/informationen/mehrsprachiges-
vorarlberg/informations--und-bezugsquellen-fr-literatur-insbesondere-
kinderliteratur-in-migrantensprachen.html  

Linkliste zu mehrsprachigen 
Kinderbüchern 

Kinder, Familien 

http://www.goethe-verlag.com/book2/  book2 richtet sich an Anfänger und möchte 
innerhalb kurzer Zeit einfache Sätze und 
erste Grammatik vermitteln. Die 100 
Lektionen werden für 50 verschiedene 
Sprachen angeboten und man kann jeweils 
die Herkunftssprache und die Zweitsprache 
wählen, z.B. Englisch-Deutsch, Suomi-
Deutsch etc. Die Lektionen orientieren sich 
an alltäglichen Themen und geben 
grundlegende Kenntnisse (A1 und A2) Alle 
Sätze werden in beiden Sprachen gezeigt, 
dazu gibt es einen Audio-Beitrag in der 
Fremdsprache. Die gezeigten Sätze kann 
man auch als Bücher erwerben, die 
Audiodateien werden gratis vertrieben und 
können auf dieser Seite heruntergeladen 
werden. 

Lernende 



http://german-deutsch.com/kostenlose-unterrichtsmaterialien-fur-
ehrenamtliche-trainerinnen-in-deutsch-als-fremdsprache/  

German-deutsch.com stellt ab sofort 
kostenlos eigene Deutschkurs-Materialien 
zum Download sowie eine umfangreiche 
Linksammlung zur Verfügung. 

Lehrende 

https://www.lingolia.com/de/daf lingolia bietet derzeit kostenlose 
Unterrichtsmaterialien für ehrenamtliche 
Lehrkräfte, ausdrücklich eine lose AB-
Sammlung mit unterschiedlichen Inhalten 
und Anforderungen 

Lehrende 

http://www.hamsterkiste.de/index-4.html  Texte zum Hören und Lesen, einfache 
Übungen für den allerersten Anfang. 
Sinnvoll zusammengestellt, mit Bildern, 
zum Anklicken und Ausdrucken. Bitte 
beachtet die Hinweise zu den Lizenzen. 

Lehrende, Lernende 

http://wegerer.at/deutsch/d_daz.htm  Materialien zu grundsätzlichen Wortfeldern 
und erster einfacher Grammatik 

Lehrende, Lernende 

http://www.sprachservice-
menzel.de/Uebungen_Deutsch_als_Fremdsprache.html  

Übungen für DaF in den Bereichen 
Grammatik, Rechtschreibung (Diktate), 
Lese-, Schreib- und Sprechaufgaben 

Lehrende, Lernende 

http://daz-lernwerkstatt.de  Angebot des Sprachförderzentrums Berlin 
Mitte, darunter Hilfen (zur Diagnose, 
Rezensionen, Spiele) und Materialien 
(sortiert nach Klassenstufen), 
Wortschatzkarten u.a. Besonders viele 
Materialien sind nach Themengebieten 
sortiert und können den Fachunterricht 
(Sachunterricht) bereichern. 

Lehrende, Lernende 



https://dafdiesunddas.wordpress.com  Neben allgemeinen Informationen zu den 
verschiedenen DaF-Prüfungen finden sich 
auf DaF, dies & das zusätzlich auch 
konkrete Methoden und Techniken, 
Materialien und Lerntheorien, die das 
Arbeiten mit DaF sowohl den Lernenden, 
als auch den Lehrenden erleichtern sollen. 

Lehrende 

http://www.westfr.de/daf/  Arbeitsblätter, Rätsel und mehr für den 
Daf-Unterricht, neben eher "traditionellen" 
Arbeitsblättern auch Materialien, die zur 
Gruppenarbeit benutzt werden können: 
Kartenspiele, Fragebögen etc. 

Lehrende, Lernende 

http://www.equal-sepa.de/material/Produkte/start_Praxishilfen.htm  Praxishilfe für den Unterricht mit 
Flüchtlingen mit 
Hintergrundinformationen, Didaktik, 
Methodik und Materialien und umfassender 
Linkliste 

Lehrende 

http://www.uf-hannover.de/unterrichtsmaterialien  Auflistung zu Materialien für 
niedrigschwelligen Deutschunterricht in 
Flüchtlingsheimen vom Unterstützerkreis 
für Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V. 

Lehrende 

http://www.schnabelwetzer.ch  Der Schnabelwetzer ist ein Lehrmittel für 
Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache, 
geeignet für Kinder ab 11 Jahren und in 17 
Sprachversionen erhältlich. Das kostenlose 
Download-Angebot zum Lehrmittel ist 
beträchtlich erweitert worden. 

Lehrende, Lernende 



http://www.lernbuch-zentrum.de  Wolkenkratzer ist ein Projekt von Tandem 
Frankfurt e.V. und dem "zentrum für 
deutsche sprache und kultur e.V." 
Angeboten werden 25 Lektionen mit 
Kursbuch und Arbeitsbuch, bitte beachtet 
die AGB 

Online-Lernende 

http://www.clickdeutsch.de/cms/website.php?id=/de/index.htm  clickDeutsch ist ein Angebot für 
Deutschlerner auf der ganzen Welt. Es 
enthält eine online-Grammatik und kann 
auch als Sprachkurs für Anfänger genutzt 
werden. Diese Website ist modular 
aufgebaut und wird stufenweise erweitert. 
In einer ersten Stufe deckt sie die 
Niveaustufe A1 in 48 Lernmodulen ab. 
Jedes Lernmodul beginnt mit einem 
kurzen, anschaulichen Text ("Thema"). Er 
soll anregen, Regularitäten selbst zu 
entdecken und Antworten selbst zu finden. 
In einem zweiten Schritt werden Antworten 
gegeben. Sie erklären die Grammatik zu 
diesem Thema ("Erklären"). Jedes 
Lernmodul schließt mit interaktiven 
Übungen ("Üben")." Eine Vorlesefunktion 
ist auch vorhanden. 

Online-Lernende 

http://www.dsporto.de/ubungen/  Die Übungsseite der deutschen Schule zu 
Porto biete zahlreiche Angebote vor allem 
zur Grammatik, aber auch mit 
Leseverständnis-Aufgaben - von A1 bis 
B2/C1 

Online-Lernende 

http://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/  kostenloses Online-Wörterbuch Lehrende, Lernende 
http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home  Online-Deutschbuch mit verschiedenen 

Übungen zu Grammatik, Leseverstehen etc. 
Lernende, Lehrende 



http://www.willkommensabc.de  Das WillkommensABC ist ein 
Bildwörterbuch, das…  
… Flüchtlingen einfach, schnell und 
ansprechend einen ersten Zugang zur 
deutschen Sprache bieten soll!  
… eine weitere Brücke zwischen 
Flüchtlingen und Helfern schlagen 
möchte!  
… kostenlos als Druck-pdf, eBook und 
App heruntergeladen werden kann – zum 
Ausdrucken, für‘s Smartphone oder 
Tablet!  
… über 150 relevante Begriffe enthält, die 
von 26 renommierten Illustratoren aus dem 
Haus arsEdition honorarfrei gestaltet 
wurden!  
… die Begriffe auf Deutsch und Englisch 
vorliest!  
… auf eine Initiative von Anna Karina 
Birkenstock mit Hilfe von zahlreichen 
Unterstützern entwickelt wurde!  
… von jedem benutzt und geteilt werden 
kann – jedoch nie zu kommerziellen 
Zwecken!  

Lernende, Lehrende 

http://www.deutschalsfremdsprache.ch  sehr umfangreiche Materialsammlung Lehrende, Lernende 



http://www.kkstiftung.de/127-0-Arbeitspaket-Fluechtlinge.html  Lernstationen für Schüler ab Klasse 7 
Liebe Pädagogen, im Folgenden können 
Sie sich unsere Lernstationen in pdf-Format 
herunterladen. Die vorgestellten 
Unterrichtsmaterialien sind konzipiert für 
Schüler ab etwa Klasse 7 - abhängig von 
dem jeweiligen Niveau der Klasse. 
In der Regel werden Lernstationen von 
Schülern in frei gewählter Folge bearbeitet. 
Es ist ebenso möglich, die Stationen als 
Teil einer Unterrichtseinheit einzeln zu 
nutzen. 

Lehrende 

http://www.aponet.de/aktuelles/aus-gesellschaft-und-politik/20151023-info-
portal-fuer-fluechtlinge-auf-arabisch.html 
 

Info-Portal für Flüchtlinge auf Arabisch  

Wohin wende ich mich in Deutschland bei 
einem Notfall? Wie finde ich einen Arzt? Und 

wo bekomme ich ein Medikament, das ich 

dringend benötige? Die Redaktion von 

aponet.de hat für Flüchtlinge ein Portal mit 

den wichtigsten Informationen  

zusammengestellt. Die Beiträge sind in 

arabischer und deutscher Sprache verfügbar. 

s. Beschreibung 

http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/arabisch.php5  Die Sendung mit der Maus auf arabisch Eltern, Kinder 
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/kurdisch.php5  Die Sendung mit der Maus auf kurdisch Eltern, Kinder 
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/dari.php5  Die Sendung mit der Maus auf Dari Eltern, Kinder 
http://www.tagesschau.de/inland/tagesschau-englisch-arabisch-101.html  
http://www.tagesschau.de/100s/englisch/  
http://www.tagesschau.de/100s/arabisch/  

Ein Service für Zuwanderer in Deutschland: Die 

"tagesschau in 100 Sekunden" gibt es ab sofort 

auch auf Englisch und Arabisch. Die 

wichtigsten Informationen des Tages werden 

unter der Woche  

zweimal täglich aktualisiert, am Wochenende 

einmal täglich. 

Erwachsene 



http://www.bpb.de/shop/buecher/grundgesetz/215136/grundgesetz-auf-
arabisch  
http://www.bpb.de/212966/grundgesetz-der-bundesrepublik-deutschland  

Das Grundgesetz auf Arabisch. Als Buch ist es 
zur Zeit vergriffen, aber den Download gibt es 

hier: 

Erwachsene 

http://www.refugeeguide.de/  Die vom Klett-Verlag gedruckte Broschüre 

„Willkommen in Deutschland! ...“ stammt aus 

dem Projekt Refugee Guide und ist dort in 
mehreren Sprachen als Download erhältlich, 

bislang deutsch, englisch , französisch , 

arabisch, pashto , dari, tigrinya, serbisch, 

albanisch, mazedonisch . 

Erwachsene 

http://www.klett-
sprachen.de/download/8638/W100255_Refugees_Welcome_Wortschatz.pdf 
 
http://www.klett-
sprachen.de/download/8659/W100254_Refugee_Guide.pdf   

Der Klett-Verlag ist aufgewacht und hat 2 

schöne Materialien zum kostenlose Download 

auf seinen Seiten,  

jeweils auf Deutsch mit Übersetzungen auf AR, 

GB und F.  

1 Heft mit ersten Sätzen und wichtigen 

Übersetzungen 

 

   
 
 
Buchtipp: 
 
Deutschland Erste Informationen für Flüchtlinge  

 

Dieses Buch ist ein erster Wegbegleiter für arabischsprachige Flüchtlinge in Deutschland. Es dient als Einführung und fasst die wesentlichen Informationen 
über Deutschland zusammen, die jeder Neuankömmling wissen muss, um dieses Land besser zu verstehen.  

Das reicht von grundlegenden Fakten zu Deutschland, rechtlichen Fragen bis hin zu wichtigen ethischen Gesichtspunkten, welche die Grundlage des 

Zusammenlebens in einem demokratischen Rechtsstaat bilden. Alltagspraktische Hinweise für die ersten Schritte in der neuen Umgebung und ein kurzer 

Sprachteil runden das Buch ab.  

 

http://www.herder.de/buecher/details?k_tnr=34939 


