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B2/C1 Übungskurs mit Marija 

Die wichtigsten Infos…  

 

Für den ist der Kurs gedacht?  

 Für alle, die einen Kurs gemacht haben, aber die Inhalte 

wiederholen, vertiefen und erweitern wollen. 

 Für alle, die eine B2 oder C1 Prüfung abgelegen wollen.  

 Für alle, die wollen, dass ihr Deutsch nicht „einrostet“   

 Für alle, die bereit sind, sich aktiv mit anderen Kursteilnehmern auszutauschen und sich auf 

verschiedene Aufgaben einzulassen.  

 WICHTIG!! Für alle, die selbstständig lernen können und wollen und ihre Zeit selbst einteilen 

können!  

 

Für wen ist der Kurs nicht geeignet?  

 Für alle, die ein Zertifikat B2 oder C1 brauchen (ich stelle keine aus). 

 WICHTIG!! Für alle, die es nicht gewohnt sind, selbstständig zu lernen!  

 Für alle, die glauben, sie werden in diesem Kurs etwas lernen, auch wenn sie passiv sind und 

keine Hausaufgaben machen ;) 

 

Was machen wir im Kurs?  

Wir arbeiten mit Wortschatz, wir wiederholen Grammatik, wir schreiben sehr viel…  

Ein paar Beispiele von Aufgaben aus dem B2/C1 Übungskurs #1: 

- Buchvorstellung 

- Arbeiten mit Nachrichten 

- Bilder beschreiben 

- Wirtschaftsdeutsch 

- Verben mit Präfixen (abhalten, aufhalten, anhalten…) + Übungen dazu 

- Leserbrief schreiben 

- Videos kommentieren 

- Argumentieren lernen: mündlich und schriftlich 

- Alltagssituationen beschreiben 

- Weihnachtstraditionen besprechen 

- Leseverstehen: literarische Texte 

- Leseverstehen: Sachtexte 

- Hörverstehen 

- Outdoor-Aufgabe  

- Prüfungsvorbereitung Test DaF, telc, Goethe usw. (individuell, auf Wunsch der Teilnehmer) 

- Vieles mehr… auf Wunsch der Teilnehmer!  
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Was machen wir im Kurs nicht?  

 Grammatik aus B2 und C1 systematisch durchnehmen.  

 Mit einem Lehrbuch arbeiten 

 Prüfungsvorbereitung für alle  

 Skype-Unterricht  

 

Wie läuft der Kurs ab? 

 Nach der Anmeldung bekommt jeder Teilnehmer einen Einstufungstest, damit wir 

einschätzen können, wie weit er/sie ist und was er/sie braucht.  

 Danach wird der Teilnehmer in die geheime FB-Gruppe hinzugefügt und gebeten, sich 

vorzustellen. 

 Der Teilnehmer bekommt Aufgaben der E-Mail und durch die FB-Gruppe und erledigt sie, 

wann er/sie möchte (eigenständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern, je 

nach Aufgabe). 

 Für manche Aufgaben gibt es Lösungen – diese schicken wir 1-2 Tage nach der 

Aufgabenstellung herum.  

 Die Aufgaben, für die es keine Musterlösungen gibt, werden an uns zur Korrektur geschickt 

und ihr bekommt sie meistens nach 1-2 Tagen wieder zurück.  

 Der Teilnehmer bekommt die korrigierten Aufgaben zurück und darf sich gerne mit Fragen 

dazu melden.  

 Für jede gestellte Aufgabe habt ihr genügend Zeit: z. B. wird in der Woche 1 eine schriftliche 

Aufgabe gestellt. Ihr habt bis Ende der Woche 2 Zeit, sie abzugeben.  

 Die Themen und Aufgaben des Kurses werden einerseits von Marija angeboten, andererseits 

kommen sie von den Teilnehmern, es wird also aktive Teilnahme vorausgesetzt.  

 Die Teilnahme an der Facebook-Gruppe ist nicht verpflichtend, aber sehr empfehlenswert, 

da es dort immer wieder kleine Aufgaben gibt, die Kommentare so bald wie möglich von uns 

korrigiert werden und der Austausch mit den anderen Teilnehmern sehr hilfreich ist.  

 In der FB-Gruppe des Kurses sind nur Kursteilnehmer oder von Marija ausgewählte Coaches.  

 In der Regel gibt es einmal in der Woche einen Livechat mit Marija (in der FB-Gruppe), die 

Termine werden vorher bekanntgegeben. Gewisse Flexibilität wird vorausgesetzt. Die 

Aufzeichnung der Videos kann später angeschaut werden, wenn jemanden den Termin nicht 

wahrnehmen kann. Bitte berücksichtigt, dass wir nicht alle Zeitzonen bedienen können ;)  

 

Wenn noch Fragen offen sind, schreibt gerne eine Mail an deutsch.mit.marija@gmail.com und 

Marija versucht euch über alles Auskunft zu geben!    

Es gilt das Prinzip: lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig!   

Wir freuen uns auf euch!   

Marija & Team  

mailto:deutsch.mit.marija@gmail.com

