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Mach dein Herz auf 
Begleitmaterialien 

 
Bücher im Deutschunterricht: Passende Materialien wählen 
 
Wenn ihr Geflüchteten Deutsch beibringen wollt, dann nutzt Lehrmaterialien 
für Deutsch als Fremdsprache, die auf dem Markt sind. Bei der Auswahl solltet 
ihr aber darauf achten, dass die Bücher zu euren Schülern passen. 
 
BENAISSA: 
 
Ihr möchtet Geflüchteten Deutsch beibringen und seid auf der Suche nach Lehrbüchern, mit 
denen ihr arbeiten könnt? Das ist schon mal eine super Idee! Aber benutzt bitte auf keinen 
Fall eure alten Schätzchen aus der Schulzeit oder uralte Lehrbücher, die ihr auf dem 
Flohmarkt gefunden habt. Es kann euch in eine komische Situation bringen, wenn ihr Texte 
übt, in denen noch das Wort „Diskette“ vorkommt oder „Wählscheibe“. Denn jetzt mal ganz 
im Ernst: Selbst ein achtzehnjähriger Muttersprachler wird sich wahrscheinlich fragen: 
„Was zur Hölle ist eine Wählscheibe“? 
 
Besorgt euch bitte aktuelle Bücher, die das aktuelle Leben in Deutschland beschreiben. Es 
hat sich ja einiges getan in den letzten Jahrzehnten. Es gibt z. B. keine D-Mark mehr, und 
die Leute machen auch keinen Urlaub mehr in Jugoslawien.  
 
Auf dem Markt gibt es Lehrbücher für Menschen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und 
Bedürfnissen, z. B. solche, die das lateinische Alphabet noch gar nicht kennen,  oder Leute, 
die schon ein bisschen was können und darauf aufbauen müssen. Oder Leute, die möglichst 
bald ins Berufsleben einsteigen wollen. Lasst euch also im Buchladen oder auch von 
Deutschlehrern beraten, was am besten zu euren Schülern passt. Dort bekommt ihr auch 
sicherlich die aktuellste Ausgabe, ohne in D-Mark bezahlen zu müssen. 
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Wenn ihr wissen wollt, wie etwas auf Arabisch heißt, dann fragt einfach nach! Und das geht 
so: 
„Ma ma‘na ha‘tha fi lughatil arabiya?“ 
 
Ihr seid dran! 
Super! Nur noch 28 Lektionen und ihr sprecht Arabisch wie eure Muttersprache. 
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