
 

                 Linksammlung  

       „Deutsch lernen“ 
 

 
 

für den ersten Einstieg: 

 

www.bbc.co.ukwww.bbc.co.ukwww.bbc.co.ukwww.bbc.co.uk        

 

www.lingudora.comwww.lingudora.comwww.lingudora.comwww.lingudora.com        

 

www.loecsen.comwww.loecsen.comwww.loecsen.comwww.loecsen.com     

 

 

 

für leicht Fortgeschrittene: 

 

www.goethe.de/radio_dwww.goethe.de/radio_dwww.goethe.de/radio_dwww.goethe.de/radio_d     

 

deutschtraining.orgdeutschtraining.orgdeutschtraining.orgdeutschtraining.org        

 

www.deutschwww.deutschwww.deutschwww.deutsch----kurskurskurskurs----

hannover.comhannover.comhannover.comhannover.com     

 

www.deutschwww.deutschwww.deutschwww.deutsch----lernen.comlernen.comlernen.comlernen.com     



 

 

www.goethe.de/deutsch_für_dicwww.goethe.de/deutsch_für_dicwww.goethe.de/deutsch_für_dicwww.goethe.de/deutsch_für_dic

hhhh    (man muss sich registrieren) 

 

learnlearnlearnlearn----germangermangermangerman----easily.comeasily.comeasily.comeasily.com     

 

 

 

für Fortgeschrittene: 

 

slowgerman.comslowgerman.comslowgerman.comslowgerman.com        

 

meinmeinmeinmein----deutschbuch.dedeutschbuch.dedeutschbuch.dedeutschbuch.de     

 

www.ralfwww.ralfwww.ralfwww.ralf----kinas.dekinas.dekinas.dekinas.de     

 

www.nachrichtenleicht.dewww.nachrichtenleicht.dewww.nachrichtenleicht.dewww.nachrichtenleicht.de    

(Nachrichten zum Lesen und 

Anhören) 

 

 

 

Sprachniveaus A1-B1/B2: 

 

uebungen.sprachportal.atuebungen.sprachportal.atuebungen.sprachportal.atuebungen.sprachportal.at     

 

www.iwdl.dewww.iwdl.dewww.iwdl.dewww.iwdl.de    (man muss sich 

registrieren, aber auch 

Gastzugang ist möglich � 

Button „Gast“)  

 

 



 

Sprachniveaus A1-C2: 

 

www.dw.comwww.dw.comwww.dw.comwww.dw.com     

 

www.deutschakademie.dewww.deutschakademie.dewww.deutschakademie.dewww.deutschakademie.de     

 

de.babbel.comde.babbel.comde.babbel.comde.babbel.com     

 

www.schubertwww.schubertwww.schubertwww.schubert----verlag.deverlag.deverlag.deverlag.de     

 

 

 

Links zu Angeboten in anderen (Mutter-)Sprachen: 

 

Verschiedene Geschichten: 
www.kirango.atwww.kirango.atwww.kirango.atwww.kirango.at    

 

„Die kleine Eule“: kleinekleinekleinekleine----
eule.jimdo.comeule.jimdo.comeule.jimdo.comeule.jimdo.com    

 

„Der kleine Prinz“: www.petitwww.petitwww.petitwww.petit----
prince.atprince.atprince.atprince.at    

 

Grimms Märchen: 

www.lernortfamilie.ch/maerchewww.lernortfamilie.ch/maerchewww.lernortfamilie.ch/maerchewww.lernortfamilie.ch/maerche

nnnn    oder    www.grimmstories.comwww.grimmstories.comwww.grimmstories.comwww.grimmstories.com    

 

Verschiedene Kinderbücher:    

www.childrenslibrary.orgwww.childrenslibrary.orgwww.childrenslibrary.orgwww.childrenslibrary.org    

Andersen-Märchen: 
www.andersenstories.comwww.andersenstories.comwww.andersenstories.comwww.andersenstories.com    



 

 

„Philou und du – Der Baum im 
Blick“: www.edugroup.atwww.edugroup.atwww.edugroup.atwww.edugroup.at    

 

Verschiedene Kinderbücher: 
über Suchmaschine „Amira 
Kinderbücher“ suchen    

 

 

Deutsch im Beruf: 

 

www.goethe.de/deutsch_im_berufwww.goethe.de/deutsch_im_berufwww.goethe.de/deutsch_im_berufwww.goethe.de/deutsch_im_beruf    

 

de.islcollective.comde.islcollective.comde.islcollective.comde.islcollective.com 

 
longua.orglongua.orglongua.orglongua.org    

 

www.hueber.de/medizinwww.hueber.de/medizinwww.hueber.de/medizinwww.hueber.de/medizin    (nur 

Medizin!)    

 

 

Apps: 

 

 

Hallo Deutsch (Phase 6)Hallo Deutsch (Phase 6)Hallo Deutsch (Phase 6)Hallo Deutsch (Phase 6)    

    

    

    

    

����extra extra extra extra Version für KinderVersion für KinderVersion für KinderVersion für Kinder    

sehr gut gemacht! sehr gut gemacht! sehr gut gemacht! sehr gut gemacht!     

Vokabeln mit BeispielsätzenVokabeln mit BeispielsätzenVokabeln mit BeispielsätzenVokabeln mit Beispielsätzen    undundundund    

AusspracheAusspracheAusspracheAussprache, dann Übungen dazu, dann Übungen dazu, dann Übungen dazu, dann Übungen dazu    

    

Kinderversion Kinderversion Kinderversion Kinderversion ist ist ist ist ähnlich wie die ähnlich wie die ähnlich wie die ähnlich wie die 

für Erwachsenefür Erwachsenefür Erwachsenefür Erwachsene, man lernt aber , man lernt aber , man lernt aber , man lernt aber 

mehr Vokabeln mehr Vokabeln mehr Vokabeln mehr Vokabeln     

 

Stadt der Wörter (Goethe Stadt der Wörter (Goethe Stadt der Wörter (Goethe Stadt der Wörter (Goethe 

Institut)Institut)Institut)Institut)    

mittelmäßig mittelmäßig mittelmäßig mittelmäßig , da es nicht sehr , da es nicht sehr , da es nicht sehr , da es nicht sehr 

übersichtlich ist und immer übersichtlich ist und immer übersichtlich ist und immer übersichtlich ist und immer 

wieder lädtwieder lädtwieder lädtwieder lädt    

VorteilVorteilVorteilVorteileeee: : : : kann man auch kann man auch kann man auch kann man auch am PCam PCam PCam PC    

spielen undspielen undspielen undspielen und    man kann gegenman kann gegenman kann gegenman kann gegen 

andere spielenandere spielenandere spielenandere spielen    



 

 

Deutsch für Flüchtlinge Deutsch für Flüchtlinge Deutsch für Flüchtlinge Deutsch für Flüchtlinge 

(Herder Verlag)(Herder Verlag)(Herder Verlag)(Herder Verlag)    

nur für ersten Einstieg:nur für ersten Einstieg:nur für ersten Einstieg:nur für ersten Einstieg:    man lernt man lernt man lernt man lernt 

nur einige Basiswörter (Bild + nur einige Basiswörter (Bild + nur einige Basiswörter (Bild + nur einige Basiswörter (Bild + 

Aussprache), keine ÜbungenAussprache), keine ÜbungenAussprache), keine ÜbungenAussprache), keine Übungen    

 

Ankommen Ankommen Ankommen Ankommen (Bayrischer (Bayrischer (Bayrischer (Bayrischer 

Rundfunk)Rundfunk)Rundfunk)Rundfunk)    

sehr sehr sehr sehr gut gemacht!gut gemacht!gut gemacht!gut gemacht!    

zzzzusätzlich zu den Übungen gibt usätzlich zu den Übungen gibt usätzlich zu den Übungen gibt usätzlich zu den Übungen gibt 

es noch jede Menge nützlichees noch jede Menge nützlichees noch jede Menge nützlichees noch jede Menge nützlicherrrr    

InformationenInformationenInformationenInformationen    (betreffen (betreffen (betreffen (betreffen 

allerdings teilweise nur allerdings teilweise nur allerdings teilweise nur allerdings teilweise nur 

Deutschland)Deutschland)Deutschland)Deutschland)    

 

 

weiterer Tipp: auf weiterer Tipp: auf weiterer Tipp: auf weiterer Tipp: auf YouTubeYouTubeYouTubeYouTube    kann man mit Videos Deutsch kann man mit Videos Deutsch kann man mit Videos Deutsch kann man mit Videos Deutsch 
lernen lernen lernen lernen ����    einfach im Suchfeld „Deutsch lernen“ oder ähnliche einfach im Suchfeld „Deutsch lernen“ oder ähnliche einfach im Suchfeld „Deutsch lernen“ oder ähnliche einfach im Suchfeld „Deutsch lernen“ oder ähnliche 
Stichwörter eingebenStichwörter eingebenStichwörter eingebenStichwörter eingeben    

 

 

 

nützliche Informationen zu Migration in Südtirol: 

 

www.caritas.bz.itwww.caritas.bz.itwww.caritas.bz.itwww.caritas.bz.it    

 

www.volontarius.itwww.volontarius.itwww.volontarius.itwww.volontarius.it    
Punkt „Was machen wir“ Punkt „Was machen wir“ Punkt „Was machen wir“ Punkt „Was machen wir“ ����    
„Migrationen“„Migrationen“„Migrationen“„Migrationen“ 

 

    
www.vereininterkult.orgwww.vereininterkult.orgwww.vereininterkult.orgwww.vereininterkult.org    

 

    
www.provinz.bz.itwww.provinz.bz.itwww.provinz.bz.itwww.provinz.bz.it    

 

 


