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Erhard Schmidt  
Verlagsleiter PONS

DiE 1.500 NützlichStEN 
WörtEr für DaS  
täglichE lEbEN  

Erfolgreich im Alltag und Beruf: 
Mit den thematisch sortierten 
bildern schnell übersetzen und 
verstehen. Richtig aussprechen: 
Mit lautschrift für jedes Wort.

Extra DaF:  
Schnell gelernt: in die Schreiblinie  
bei den Wörtern kann die über-
setzung in der Muttersprache 
eingetragen werden – so entsteht 
ihr persönliches Wörterbuch!

Extra DaF (arabisch):  
Das bildwörterbuch mit dem  
alltagswortschatz für alle arabisch-
sprachigen Deutschlerner!

 

Bildwörterbuch – 1.500 Wörter 
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-516002-6

Deutsch, Ausgangssprache Arabisch  
iSbN 978-3-12-516040-8

4,99 € [D, A] / 5.80 Fr. (UVP) 

NEU

JEDEr kaNN  
graMMatik lErNEN! 

Mit der grammatik in bildern end-
lich die anspruchsvolle deutsche 
grammatik verstehen! komplexe 
und „trockene“ regeln werden 
übersichtlich und einfach darge-
stellt. Mit visuellen Darstellungen, 
wie z. b. bildern und grafiken, 
prägen sich selbst schwierige  
themen ein. 

Die Grammatik für alle, die bisher 
dachten, Grammatik sei schwer 
und mache keinen Spaß.  
für anfänger und fortgeschrittene 
lerner bis zum Sprachniveau b2. 
  
 

Grammatik in Bildern  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-562743-7 

17,99 € [D] / 18,50 € [A] / 20.70 Fr. (UVP)

EiN bilD Sagt MEhr 
alS 1.000 WOrtE  

Noch nie war Sprachenlernen und 
Nachschlagen so anschaulich!

Alle Wörter, die Sie brauchen:  
Mit 7.500 begriffen und rede-
wendungen aus den wichtigsten 
lebensbereichen. 

Richtig aussprechen:  
Mit lautschrift für jedes Wort. 

Gesehen und einfach gemerkt: 
Durch bilder bleibt der Wortschatz 
besser haften. 

Leicht gefunden:  
im zweisprachigen register schnell 
das richtige Wort nachschlagen. 

EXTRA: zweisprachiger Wörter-
buch-Download – alle Wörter auf 
arabisch, Englisch, französisch, 
italienisch, Polnisch, russisch, 
Spanisch und türkisch.  

 

Bildwörterbuch  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-517967-7

9,99 € [D, A] / 11.50 Fr. (UVP) 
Download

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch mit Wortlisten zum Download 
in 8 Sprachen: arabisch       

einsprachig Deutsch

2 3ViSuEllES lErNEN
hallO WElt.  

Deutschlernen ist für Nicht-Muttersprachler keine leichte aufgabe: komplex und schwierig sei die Sprache, 
mit einem fast unermesslichen Wortschatz und einer schwer zu beherrschenden grammatik. Deutsch ist aber 
auch eine wunderbar präzise Sprache aus der viele Wörter Eingang in andere Sprachen gefunden haben, weil 
ihre treffende bezeichnung dort keine Entsprechung hat: „Zeitgeist“, „Kindergarten“, „Weltschmerz“ sind nur 
einige beispiele dafür.

Wir im PONS Verlag machen es uns zur aufgabe, alle Sprachen leicht und 
verständlich zu vermitteln. Das völlig neue konzept der reihe „Visuelles lernen“ 
unterstützt die Merkfähigkeit des gehirns mittels bildlicher Darstellungen.  
komplette angebote mit audiodateien für die aussprache, digitalen Nachschlage-
features, apps uvm. helfen dem lerner dabei, die Sprache möglichst umfassend 
zu erleben. 

Wer Sprachen spricht, dem steht die Welt offen. 

Viel Spaß & Erfolg  
wünscht ihnen



MitrEDEN köNNEN  
iN 5 StuNDEN  

in 25 Mini-Lektionen erlangen 
Sie solide grundkenntnisse. Eine 
lektion bearbeiten Sie in weniger 
als einer Viertelstunde. So können 
Sie nach wenigen Stunden bereits 
mitreden. freizeit, freunde, Ein-
kaufen: Eine lektion, ein thema –  
Sie können je nach Situation 
direkt einsteigen.

EXTRA: audiotraining für die  
250 wichtigsten Sätze für die reise, 
Aussprachetraining als MP3-
Download. Mit Wortlisten zum 
Download für Englisch, französisch, 
Spanisch und russisch. 
 

Mini-Sprachkurs  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-562791-8 

6,99 € [D] / 7,20 € [A] / 8.00 Fr. (UVP) 

DEutSch alS 
frEMDSPrachE 

kOMPlEtt  

Sichere Lernmethode:  
Mit insgesamt 32 lerneinheiten 
erreichen Sie ein fortgeschrittenes 
Sprachniveau (bis b2).

Umfassendes Hörmaterial:  
über 160 Minuten audiotexte 
machen Sie mit dem besonderen 
klang der Sprache vertraut. 

Abwechslungsreiches Lernen:  
in zahlreichen übungen und  
spannenden texten lernen Sie 
alles, was Sie benötigen. 
 

Der große Sprachkurs  
Deutsch als Fremdsprache  
978-3-12-562853-3

9,99 € [D, A] / 11.50 Fr. (UVP) 

Schritt für Schritt 
zuM ErfOlg  

Effizienter lernen nach dem neuen 
PONS-Prinzip: Eintauchen –  
verstehen – anwenden:  
Mit dem lernbuch und den 
audio-cDs erweitern Sie ihre 
Deutschkenntnisse. Sie vertiefen 
hier grammatik und Wortschatz, 
lesen anregende texte und lernen 
so, sich auf b2-Niveau zu verstän-
digen.

in den Online-tests können Sie 
mit interaktiven übungen ihren 
lernstand testen und werden so 
immer wieder zum Weitermachen 
motiviert.

Eine liste mit allen Wörtern und 
Wendungen aus den lektionen  
finden Sie online mit übersetzungen 
auf Englisch, französisch, russisch 
und Spanisch.

für anfänger mit Vorkenntnissen 
und Wiedereinsteiger (a2) bis 
fortgeschrittene (b2).

Der multimediale und multisen-
sorische Sprachkurs für Deutsch 
als fremdsprache mit lernbuch, 2 
audio+MP3-cDs und Online-tests.

Audio+
MP3-CD

Online-
TestsBuch

 

Der komplette Kurs  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-562763-5 

29,99 € [D] / 30,90 € [A] / 34.50 Fr. (UVP) 
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Download

MP3-CD

FiLM AB!

NEU

einsprachig Deutsch mit Wortlisten zum 
Download in 4 Sprachen:    

einsprachig Deutsch mit Wortlisten zum Download 
in 6 Sprachen: arabisch      

einsprachig Deutsch mit Wortlisten 
in 4 Sprachen:     

4 5SPrachkurSE SPrachkurSE



iN 4 WOchEN Er-
fOlgrEich zuM ziEl  

Buch mit Audio+MP3-CDs  
und Online-Kurztests.

Online-
Tests

Audio+
MP3-CD

Die 4-Wochen-Methode bietet 
ihnen einen fertigen lernplan mit 
24 übersichtlichen lektionen und  
4 Wiederholungseinheiten. Die 
Seiten mit dem Power-Wissen 
zeigen ihnen das Wichtigste jeder 
lektion auf einen blick. 

Mit 24 Online-Power-Tests  
können Sie ihren täglichen  
lernerfolg messen.  
 

Power-Sprachkurs in 4 Wochen 
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-561949-4 

26,99 € [D] / 27,80 € [A] / 31.00 Fr. (UVP) 

  
(auSgaNgSSPrachE arabiSch) 

Speziell für arabischsprechende 
Deutschlerner konzipiert!

lernen Sie Deutsch in 16 klar 
strukturierten lektionen mit zahl-
reichen Erklärungen und übungen 
zu Wortschatz, grammatik und 
aussprache.

buch mit 240 Seiten und 2 audio-
cDs mit authentischen Dialogen.

für arabischsprechende Deutsch-
lerner ohne bzw. mit geringen Vor-
kenntnissen, die des lateinischen 
alphabets mächtig sind. 
 

Power-Sprachkurs 
Deutsch als Fremdsprache 
Ausgangssprache Arabisch  
iSbN 978-3-12-562870-0

26,99 € [D] / 27,80 € [A] / 31.00 Fr. (UVP) ©
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SO fuNktiONiErt DaS 5-fächEr-lErNPriNziP:

1

2

3

4

5

alle Vokabeln, die Sie noch nicht können, stecken in fach 1.

Nehmen Sie jede karte nach und nach zur hand. Wenn Sie die übersetzung  
wissen, landet die karte in fach 2. Wenn nicht, bleibt sie in fach 1.

Wiederholen Sie die karten in fach 1 so oft, bis Sie sie draufhaben und in 
fach 2 stecken dürfen.

Sobald fach 2 voll ist, wiederholen Sie die karten darin. Erinnern Sie eine  
Vokabel nicht, stecken Sie sie zurück in fach 1. Wissen Sie die Vokabel noch, 
kommt Sie in fach 3. gehen Sie genau so mit fach 3 und 4 vor. Wichtig: 
Vokabeln die Sie nicht mehr erinnern, wandern immer zurück in fach 1!

Sie haben es geschafft! Wenn alle karten fach 5 erreicht haben, sind die  
Vokabeln in ihrem langzeitgedächtnis verankert.

Mit den 4 trennkarten können Sie 
schnell und leicht im erfolgreichen 
5-fächer-Prinzip lernen.

Die deutschen Vokabeln sind auf der 
rückseite auf Englisch, französisch,  
Spanisch und russisch übersetzt.

Die Vokabeln sind thematisch geordnet. 
Jede Vokabel ist ergänzt mit der angabe 
der richtigen aussprache und einem  
beispielsatz für die richtige anwendung.

Audio+
MP3-CD

SPrachkurS DEutSch

VOkabElN lErNEN 
Mit DEr  

5-fächEr-MEthODE  

Mit Lernkarten.

800 thematisch sortierte lern-
karten mit 1.500 beispielen und 
Wendungen. Mit der bewährten 
5-Fächer-Methode für ihren 
lernerfolg. 

EXTRA: Bildkarten mit den  
100 wichtigsten Wörtern helfen 
beim Einprägen der Vokabeln ins 
langzeitgedächtnis.   

 

Power-Vokabelbox  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-562716-1 

14,99 € [D] / 15,50 € [A] / 17.30 Fr. (UVP) 

1

2

3

4

5

ausgangssprache Englisch

ausgangssprache arabisch

für lerner mit den ausgangssprachen      

6 7SPrachkurSE WOrtSchatz



Fit in Grammatik 
& Wortschatz – 

das erFolGreiche 
ÜbunGsproGramm  

Trainieren Sie alle wichtigen 
Grammatik- und Wortschatz-
themen in je einem buch. die 
Übungen sind nach schwierig-
keitsgrad gestaffelt. erweitern sie 
ihre kenntnisse durch zahlreiche 
interessante und nützliche tipps 
und schlagen sie unbekannte 
Wörter und Wendungen bequem 
im angehängten Glossar nach. 

Fit mit Rätseln!  
peppen sie in 250 abwechslungs- 
reichen rätseln ihre sprach- 
kenntnisse auf. 

3 schwierigkeitsgrade von leicht 
bis schwer ermöglichen ihnen 
gezieltes Üben. Viele zusätzliche 
erläuterungen und tipps verraten  
ihnen allerlei nützliches und 
erstaunliches über sprache und 
kultur. alle Wörter, die in den 
rätseln vorkommen, können sie 
im Wortverzeichnis am ende des 
praktischen blocks nachschlagen.  
 

250 Grammatik-Übungen  
Deutsch als Fremdsprache 
isbn 978-3-12-562663-8 

250 Wortschatz-Übungen  
Deutsch als Fremdsprache 
isbn 978-3-12-562673-7

je 9,99 € [D] / 10,30 € [A] / 11.50 Fr. (UVP)

250 Rätsel  
Deutsch als Fremdsprache 
isbn 978-3-12-562709-3 

5,99 € [D, A] / 6.90 Fr. (UVP)

hören, besser  
Verstehen und 

leichter sprechen  

Wortschatz und Aussprache 
können gezielt durch nachsprechen 
gelernt und trainiert werden. Üben 
sie mit hilfe von spannenden 
Geschichten ihr hörverstehen und 
ihre kommunikation. 

mit vollständiger Übersetzung auf 
englisch, Französisch, russisch 
und spanisch.  

 

Audiotraining Plus 
Deutsch als Fremdsprache 
isbn 978-3-12-562725-3

12,99 € [D, A] / 15.00 Fr. (UVP)

Audio+
MP3-CDBuch

Niveau

A1 – B2

Niveau

A1 – B1

Für lerner mit den ausgangssprachen      

einsprachig deutsch mit Wortlisten 
in 5 sprachen:      

einsprachig deutsch mit einer 
englischen Wortliste 

8 9Wortschatz & Grammatik Wortschatz & Grammatikeinsprachig deutsch mit Wortlisten 
in 5 sprachen:      



allE WichtigEN  
rEgElN – EiNfach 

uND VErStäNDlich  

Einfache Grammatikerklärungen 
mit vielen Beispielen beantworten 
ihre Fragen sofort.  
zahlreiche tipps helfen ihnen bei 
der groß- und klein-, getrennt- 
und zusammenschreibung sowie 
bei häufigen Stolperfallen. Mit 
ausführlichen regeln zur komma- 
und zeichensetzung. Das themen-
verzeichnis und das umfangreiche 
Sach- und Stichwortregister helfen 
ihnen, alles schnell zu finden. 
 

Deutsche Grammatik & Rechtschreibung  
iSbN 978-3-12-561779-7 

9,99 € [D] / 10,30 € [A] / 11.50 Fr. (UVP)

DiE bEliEbtEStE 
NachSchlagE-

graMMatik!  

Besonders übersichtlich mit ein-
fachen Erklärungen und verständ-
lichen beispielen. Das Wichtigste 
in praktischen übersichten für 
schnelles Erfassen der grammatik-
regeln. grammatikbegriffe und 
ausführliches Stichwortregister im 
anhang. 

EXTRA: Mit über 100 Online-
Übungen zum trainieren für einen 
besseren lernerfolg.  

 

Grammatik kurz & bündig  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-562693-5 

7,99 € [D] / 8,30 € [A] / 9.20 Fr. (UVP) 

FiLM AB!

Online-
Übungen

Online-
Übungen

iDEal zuM lErNEN, 
übEN uND Nach-

SchlagEN  

lernen Sie alle wichtigen gram-
matikregeln schnell und gründlich 
durch einfache Erklärungen, viele 
beispiele und tipps zu ausnahmen  
und Stolperfallen. abwechslungs- 
reiche übungen gleich im anschluss  
an jedes kapitel sichern ihren 
lernerfolg. 

EXTRA: Mit 120 Online-Übungen, 
nach kapiteln aufgeteilt.  

 

Praxis-Grammatik  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-561909-8 

16,99 € [D] / 17,50 € [A] / 19.60 Fr. (UVP)

FiLM AB!
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Die

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch
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kEiNE zEit MEhr  
VErliErEN  

Trainieren Sie erfolgreich die 
Verbformen und ihre Anwendung. 

üben Sie alles Wichtige zum 
thema Verben, zeiten und Modi. 
Wählen Sie die übungen, die zu 
ihrem Sprachniveau passen: von 
a1 (Anfänger) bis b2 (Fortgeschrit-
tene). Steigen Sie in jedes thema 
mit einer übersicht der wichtigsten 
grundinformationen ein. Schlagen 
Sie unbekannte Wörter und Wen-
dungen bequem im angehängten 
glossar nach.  
 

Verben & Zeiten trainieren  
Deutsch als Fremdsprache:  
iSbN 978-3-12-562758-1

7,99 € [D] / 8,30 € [A] / 9.20 Fr. (UVP) 

tyPiSch DEutSch!  
lErNEN SiE DEutSch 
DOch Mal aNDErS …  

So lernen Sie die Deutschen  
verstehen – ihre Sprache, ihre 
Kultur, ihre Eigenheiten. 

in 20 großen Quizthemen werden 
Sie zum landes-kenner und 
vermeiden sprachliche und kultu-
relle fettnäpfchen. testen Sie ihr 
Wissen und erfahren Sie viel Neues 
über die Sprache, land und leute.  
 

Rund ums Brandenburger Tor  
iSbN 978-3-12-562726-0

9,99 € [D] / 10,30 € [A] / 11.50 Fr. (UVP) 

DiE WichtigStEN 
VErbEN uND rEcht-

SchrEibrEgElN 
iMMEr griffbErEit 

habEN  

Dank dem handlichen format ist 
die Drehscheibe überall einsetzbar. 
Die ausgeklügelte Drehscheiben-
systematik und übersichtliche ge-
staltung erlaubt ein schnelles und 
gezieltes Nachschlagen einzelner 
Verbformen bzw. rechtschreibtipps. 
 

Verbscheibe Deutsch    
iSbN 978-3-12-517050-6  
1,99 € [D, A] / 2.30 Fr. (UVP) 

Rechtschreibung Deutsch    
iSbN 978-3-12-560548-0  
2,50 € [D] / 2,60 € [A] / 2.90 Fr. (UVP) 

DiE 99 WichtigStEN 
VErbEN  

Schnell und sicher die richtige Verb- 
form nachschlagen mit doppel-
seitigen konjugationstabellen im 
handlichen hosentaschenformat. 

Nützliche Anhänge: z. b. übersicht 
der unregelmäßigen Verben oder 
wichtige Präpositionalergänzungen.

EXTRA: inklusive Wortschatz-
trainer-App mit 1.000 begriffen  
für iOS und android.  
 

Mini-Verbtabellen  
Deutsch    iSbN 978-3-12-561925-8 

4,99 € [D] / 5,20 € [A] / 5.80Fr. (UVP) 

allE VErbfOrMEN 
SchNEll  

NachSchlagEN uND 
richtig aNWENDEN  

Doppelseitenprinzip: links finden 
Sie die übersichtlichen konjugati-
onstabellen mit der übersetzung 
der Verben ins Deutsche, rechts 
nützliche Wendungen, beispiele 
und tipps. 

Viele Extras: Eine grammatik mit 
Erklärungen zu formenbildung 
und anwendung, übungen und ein 
abschlusstest – so lernen Sie die 
Verben im Nu! 

EXTRA: Mit Online-Videos – in 
den lernvideos erklärt ihnen ein 
Sprachlehrer den gebrauch der 
wichtigsten Verbformen. 
 

Verbtabellen Plus  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-562650-8 

7,99 € [D] / 8,30 € [A] / 9.20 Fr. (UVP) 
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einsprachig Deutsch mit Wortlisten 
in 4 Sprachen:      

Niveau

A1 – B2

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch mit Wortlisten 
in 5 Sprachen:       
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garaNtiErt  
ErfOlgrEich iM 

DEutSch-tESt  

Testen Sie sich selbst:  
Sie erhalten drei vollständige  
Modelltests mit allen aufgaben 
zum hören, Schreiben, lesen und 
Sprechen inkl. audio-aufnahmen 
auf 2 cDs und ausführlichen 
lösungen. 

Keine Frage bleibt offen:  
alle test-aufgaben werden Schritt 
für Schritt erklärt und mit tipps zu 
Vorbereitung, Vorgehensweise und 
lösungsmöglichkeiten ergänzt. 

Erfahren Sie mehr:  
zusätzlich finden Sie im buch  
praktische informationen zur 
Prüfung selbst, vor allem zu 
Voraussetzungen, formalitäten, 
Prüfungsablauf, Verhaltensregeln 
usw. 

Übung macht den Meister:  
alle wichtigen themen, wie z. b. 
arbeit, ämter oder Medien,  
können Sie in einem Wortschatz-
training thema für thema üben. 

 

Deutsch-Test für Zuwanderer   
iSbN 978-3-12-562714-7 

12,99 € [D] / 13,40 € [A] / 15.00 Fr. (UVP) 

EiNfach auf allES 
zEigEN – für allE 

SPrachEN DEr WElt  

Mit diesen 550 bildern kommen Sie 
überall auf der Welt ohne Worte 
zurecht. 

Sie suchen eine unterkunft? Oder 
ein vegetarisches Essen? zeigen 
Sie einfach auf das, was Sie brau-
chen. ganz egal wo Sie unterwegs 
sind: Ein Fingerzeig genügt und 
schon sind Sie im Gespräch.

EXTRA: Mit dem Zeige-Wörter-
buch als E-Book zum Download 
haben Sie die wichtigsten bilder 
auch immer auf ihrem mobilen 
gerät parat.  

 

Zeige-Wörterbuch iSbN 978-3-12-517596-9 
4,99 € [D] / 4,99 € [A] / 5.80 Fr. (UVP) 

WO bittE gEht’S  
zuM biErgartEN? 

Niemals sprachlos:  
finden Sie im Sprachführer den 
passenden Satz für jede Situation. 

Verstehen und verstanden werden: 
Mit dem zweisprachigen Wörterbuch  
kommen Sie überall sicher durch. 

Wie die Einheimischen:  
Mit insider-tipps verstehen Sie 
land und leute besser. 

Abseits der Touristenpfade:  
Die integrierte Speisekarte sorgt 
dafür, dass Sie in jedem lokal 
zurecht kommen.

EXTRA: richtig aussprechen – mit 
Beispielsätzen zum Anhören als 
MP3-Download.  

 

Travel Phrase Book iSbN 978-3-12-518654-5 
12,99 € [D] / 13,40 € [A] / 15.00 Fr. (UVP)

Download

E-Book

„the European  
language certificates“

Audio+
MP3-CD
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einsprachig Deutsch mit Wortlisten in  
6 Sprachen: arabisch     

für reisende mit 
der ausgangs- 
sprache Englisch 
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MuStErbriEfE,  
tExtbauStEiNE uND 
übuNgEN für JEDEN 

gESchäftlichEN 
aNlaSS  

über 20 klar strukturierte kapitel 
mit themen wie terminverein-
barungen, anfragen, bestellungen, 
angeboten, Mahnungen. textbau-
steine und viele Musterbriefe zu  
jedem thema. Praxisnahe übungen 
mit lösungen und tipps. 

im Anhang: Nützliche Wendungen,  
abkürzungen und ausführliche 
Wortlisten in beide Sprachrich- 
tungen. Mit fünfsprachigen  
Wortlisten.

EXTRA: alle textbausteine  
online zum herunterladen. 
 

Bürkommunikation 
Deutsch   iSbN 978-3-12-561867-1

19,99 € [D] / 20,60 € [A] / 23.00 Fr. (UVP) 

im Buch: Mit 42.000 Stichwörtern, 
Wendungen und konstruktions-
angaben. Der Wortschatz des 
zertifikats Deutsch ist markiert. 
Mit Worterklärungen und vielen 
angaben zur grammatik und zum 
korrekten gebrauch der Verben in 
Sätzen. Ein ausführlicher infoteil 
über das leben in Deutschland ver-
mittelt Sachwissen und gibt viele 
Sprachtipps – von Ausländerbehör-
de bis Vereine, von Einbürgerungs-
test bis Studieren. Mit regelteil zur 
rechtschreibung und kurzgram-
matik im anhang.

Kompaktwörterbuch Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-516010-1  18,99 € [D] / 19,60 € [A] / 21.90 Fr. (UVP) 

für DiE gruND- uND MittElStufE –  
DaS iDEalE WörtErbuch zuM  

DEutSchlErNEN  

DaS WörtErbuch  
für PrOfiS

aktueller, umfassender Wortschatz. 
fachwortschatz aus Wirtschaft,  
informatik, recht und Naturwissen- 
schaften. berücksichtigung aller 
Sprachniveaus von umgangs-
sprachlich bis literarisch.  
Detaillierte auffächerung der 
übersetzungsvarianten. 

EXTRA: Mit Online-Wörterbuch 
und Verbscheibe.   

 

Großwörterbuch  
Deutsch als Fremdsprache  
iSbN 978-3-12-517429-0

29,99 € [D] / 30,90 € [A] / 34.50 Fr. (UVP) 

FiLM AB!

Download

CD-Rom

Online-
Wörterbuch

Verb-
scheibe

im intelligenten Online-Wörterbuch: 
1x nachschlagen – 5-fach Wissen 
sammeln

  alle Stichwörter und beispiel-
sätze zum anhören. 

  Mit übersetzerfunktion  
für ganze texte. 

  Mit ergänzenden informa-
tionen aus Wikipedia. 

  Mit veranschaulichenden bil-
dern zum gesuchten begriff. 

  Mit zusätzlichen Videos zum 
gesuchten Wort.

NEU

einsprachig Deutsch mit Wortlisten 
in 4 Sprachen:      

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch
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Auf einen Blick Das ist drin:

Grammatik Die basis-regeln zur grammatik mit Erklärungen und beispielsätzen. 

Zeiten
Endlich Sicherheit: alle zeiten auf einen blick, mit leicht verständlichen  
Erklärungen, tipps und aussagekräftigen beispielsätzen.  
PLUS: große infografik, die das lernen vereinfacht.

Verben Die wichtigsten unregelmäßigen Verbformen griffbereit. 

Typische Fehler Die größten Stolperfallen und peinlichen fehler vermeiden!

Basiswortschatz Sofort mitreden können: Die 1.000 wichtigsten Wörter und 
formulierungen auf einen blick. 

Rechtschreibung & 
Zeichensetzung korrekt schreiben können: Die regeln für Orthografie und kommata.

Kommasetzung Endlich Sicherheit: alle deutschen kommaregeln auf einen blick.

Deutsch

DEr PraktiSchE 
„SPiCKZEttEL“  

zuM SchNEllEN 
NachSchlagEN uND 

WiEDErhOlEN  

•  laminierte klappkarten mit  
6 Seiten in DiN a4. 

• aus abwischbarem Material.

•  Seitliche lochung zum abheften 
in jedem Ordner.

EXTRA: Mit nützlichen  
zusatzinfos als Download. 
 

Auf einen Blick – Deutsch 
je 5,00 € [D] / 5,20 € [A] / 5.80 Fr. (UVP) 

Grammatik:  iSbN 978-3-12-561897-8

Verben:   iSbN 978-3-12-562667-6

Basiswortschatz:  iSbN 978-3-12-562874-8 
(für Arabischsprechende) 

Typische Fehler:  iSbN 978-3-12-562703-1 

Rechtschreibung  
& Zeichensetzung:  iSbN 978-3-12-561234-1

Kommasetzung:  iSbN 978-3-12-562698-0 

Zeiten:   iSbN 978-3-12-562802-1

in der reihe „auf einen blick“ finden Sie viele weitere titel auch in anderen Sprachen. 
fragen Sie ihren buchhändler.

(Deutsch für  
arabischsprechende)

Download

NEU

NEU

einsprachig Deutsch

einsprachig Deutsch

ausgangssprache arabisch
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Empfohlen von ihrer buchhandlung  
Recommended by your bookseller

Bildnachweis:

Sollte es uns im Einzelfall nicht gelungen sein, den korrekten rechteinhaber ausfindig zu machen,  
so werden berechtigte ansprüche selbstverständlich im rahmen der üblichen regelungen abgegolten.

W600515 (01/2016)  

PONS gmbh  
Stöckachstraße 11  
70190 Stuttgart

www.pons.de

EiNEr für allES:  
für bEruf, SchulE 

uND  
allgEMEiNbilDuNg  

Endlich fehlerfrei schreiben:  
Nach dem aktuellsten Stand der 
amtlichen regeln. Mit vielen  
aktuellen Wörtern – z. b. Daten-
brille, Drohnenkrieg, Whiteboard,  
Crowdsourcing und Digital Native. 

EXTRA: Die vollständigen amtlichen 
regeln zum Nachschlagen und mit 
kurzgrammatik und hinweisen 
zur gestaltung von briefen und 
E-Mails.  
 

Die deutsche Rechtschreibung  
iSbN 978-3-12-517378-1 

10,00 € [D] / 10,00 € [A] / 11.50 Fr. (UVP) 

einsprachig Deutsch

DEutSchE rEchtSchrEibuNg


