
Liebe Schüler der 9. (!) Klasse! 
	  
Ich	  hoffe,	  ihr	  habt	  schöne	  Ferien	  und	  arbeitet	  auch	  schon	  ganz	  eifrig	  für	  das	  neue	  
Schuljahr!!	  ;)	  
	  
Die	  9.	  Klasse	  ist	  etwas	  Besonderes:	  ihr	  werdet	  das	  Junior	  Certificate	  ablegen,	  
zusätzlich	  dazu	  machen	  wir	  auch	  noch	  das	  Sprachdiplom	  Stufe	  A2/B1.	  
Selbstverständlich	  werden	  wir	  auch	  den	  normalen	  Lehrplan	  für	  die	  DM-‐Klasse	  
abarbeiten.	  Das	  bedeutet,	  dass	  ihr	  im	  nächsten	  Jahr	  ein	  bisschen	  mehr	  Arbeit	  …	  
viiiiel	  mehr	  Arbeit	  ….	  als	  sonst	  habt.	  Aber	  glücklicherweise	  ist	  es	  für	  uns	  
Muttersprachler	  ja	  nicht	  so	  schwer,	  ein	  Junior	  Cert	  in	  Deutsch	  zu	  bestehen	  –	  auch	  
wenn	  man	  dafür	  3	  Jahre	  lang	  Deutsch	  gelernt	  haben	  muss	  …	  	  	  
	  
Nichtsdestotrotz	  ist	  es	  jedoch	  wichtig,	  dass	  wir	  Deutsch	  im	  Schriftlichen	  auf	  
einem	  hohen	  Standard	  beherrschen.	  Dazu	  gehört	  auch	  die	  korrekte	  Grammatik.	  
Die	  meisten	  von	  uns	  sind	  gut	  bis	  ausgezeichnet	  in	  diesem	  Bereich;	  ein	  bisschen	  
Übung	  würde	  jedoch	  niemandem	  schaden.	  Es	  ist	  vor	  allem	  wichtig,	  die	  
unregelmässigen	  Verben	  und	  die	  korrekten	  Endungen	  bei	  den	  Adjektiven	  zu	  
beherrschen.	  Dies	  werden	  im	  kommenden	  Jahr	  zwei	  Schwerpunke	  sein,	  die	  
neben	  unserem	  normalen	  Lehrplan	  (incl.	  Junior	  Cert	  und	  Sprachdiplom)	  im	  
Mittelpunkt	  stehen.	  Um	  den	  Stress	  etwas	  zu	  verteilen,	  schlage	  ich	  euch	  vor,	  
schon	  jetzt	  in	  den	  Ferien,	  wenn	  es	  zuviel	  regnet	  oder	  so,	  immer	  mal	  eine	  oder	  
zwei	  Übungen	  am	  Computer	  zu	  machen,	  bzw.	  die	  “Theorie”	  zu	  lesen.	  Glaubt	  mir,	  
es	  wird	  wirklich	  helfen!	  Es	  tut	  auch	  gar	  nicht	  weh…	  
	  
Ich	  habe	  euch	  zwei	  Webseiten	  herausgesucht,	  die	  dabei	  nützlich	  sind:	  eine	  
Webseite	  von	  der	  Deutschen	  Schule	  in	  Porto	  und	  eine,	  die	  “Mein	  Deutschbuch”	  
heißt.	  	  Die	  erste	  Seite,	  www.dsporto.de/ubungen/deklinationstart.htm,	  gibt	  die	  
“Theorie”	  zu	  Deklination	  und	  Übungen	  (mit	  Auflösungen),	  die	  man	  auf	  dem	  
Computer	  machen	  kann.	  Versucht	  ruhig	  mal	  einige	  der	  Übungen,	  und	  seht,	  wie	  es	  
klappt	  –	  wenn	  alles	  falsch	  ist,	  wäre	  es	  vielleicht	  gut,	  den	  theoretischen	  Teil	  etwas	  
genauer	  durchzulesen…	  Hier	  geht	  es	  im	  Prinzip	  darum,	  dass	  die	  Endungen	  der	  
Adjektive	  richtig	  sind.	  
	  
Bei	  der	  zweiten	  Webseite	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  Lehrbuch,	  “Mein	  Deutschbuch”,	  
und	  ich	  würde	  euch	  bitten,	  euch	  vor	  allem	  den	  Teil	  mit	  den	  Verblisten	  
anzusehen.	  	  
Die	  Adresse	  ist	  www.mein-‐deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=165	  .	  	  
Es	  geht	  hier	  zuerst	  auch	  um	  Adjektivdeklination,	  und	  in	  der	  Spalte	  auf	  der	  linken	  
Seite	  sind	  Verknüpfungen	  zu	  Verblisten	  –	  schaut	  da	  mal	  hin.	  Die	  
unregelmässigen	  Verben	  solltet	  ihr	  eigentlich	  kennen	  –	  schaut	  einmal	  durch,	  
welche	  da	  so	  stehen	  und	  merkt	  euch	  die,	  die	  euch	  doch	  unbekannt	  waren.	  Auch	  
in	  diesem	  “Buch”	  gibt	  es	  	  Übungen,	  solche	  mit	  Auflösungen,	  und	  solche,	  mit	  
denen	  ihr	  euch	  testen	  könnt.	  Seht	  einmal	  nach,	  wieviel	  ihr	  könnt	  –	  es	  muss	  ja	  
nicht	  immer	  alles	  richtig	  sein,	  aber	  das	  meiste	  doch	  schon.	  Hier	  wird	  auch	  noch	  
gezeigt,	  welche	  Grammatikteile	  für	  Level	  A2	  und	  Level	  B1	  des	  deutschen	  
Sprachdiploms	  beherrscht	  werden	  müssen.	  Für	  Muttersprachler	  ist	  das	  natürlich	  
kein	  Problem,	  aber	  ab	  und	  an	  gibt	  es	  Kleinigkeiten,	  die	  einige	  von	  uns	  sich	  
vielleicht	  doch	  noch	  einmal	  genauer	  anschauen	  müssen.	  	  



Falls	  ihr	  irgendeine	  Frage	  habt	  –	  egal,	  was	  –	  schreibt	  mir	  und	  ich	  werde	  mich	  
bemühen,	  euch	  genauer	  zu	  erklären,	  was	  ihr	  wissen	  wollt.	  
	  
Ansonsten	  schöne	  Ferien	  noch	  und	  viel	  Spaß,	  
	  
wünscht	  euch	  	  
	  
Frau Baum 


