
Deutsch lohnt sich!
Eine solide Kenntnis der Muttersprache,  

der sichere Umgang mit der Grammatik 
und ein übergeordnetes Sprachgefühl 
sind essenziell, wenn man später einmal 
eine Fremdsprache erlernen möchte. 
Daher ist es für uns wichtig, dass die 
Grundlagen sitzen und den Schülern klar 
ist, was sie können müssen.

Dieser Kurs 
ist auf die Unterstufenschüler der Primar-

schule abgestimmt. Wir üben formale Gram-
matik, Textverständnis, schreiben Aufsätze 
und  feilen am Wortschatz (mit Rechtschrei-
bung). Diktate und reine Rechtschreibeübun-
gen sind nicht stufengerecht und langweilig. 
Wenn Sie mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter Dik-
tate üben möchten, geben wir Ihnen gerne 
Diktattexte. Wir wecken die Freude an der 
Sprache und das Interesse am schriftlichen 
Ausdruck. Die Sprache soll ein Mittel 
der Kommunikation sein. Natürlich spielen 
dabei der Stil und der richtige, fehlerfreie 
Ausdruck eine große Rolle.

E ine Investition in die Zukunft!
Eine gute Deutschnote bürgt auch heute 

noch für schnelle Auffassungsgabe und 
hohe Intelligenz. Ein gutes Zeugnis ist nach 
wie vor der Beweis für überdurchschnittliche 
Leistung.
Es öffnet Türen und erleichtert den nächs-
ten Schritt zum Erfolg. Zudem  ist es für viele 

Betriebe wichtig, einen Mitarbeiter einzustel-
len, der fehlerlos kommunizieren kann. 
Unsere Gruppenkurse bestehen aus maxi-
mal acht Schülern, damit die Lehrer jedem 
Teilnehmer ihre volle Aufmerksamkeit 
widmen können.

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung!

Umfangreicher
Kursordner mit 

Lösungen im Preis 
inbegriffen.

Informieren Sie 
sich unter:

www.lern-forum.ch
oder rufen Sie uns an!

Tel: 044 262 01 75

Lernziele:
Grammatik

Wortarten bestimmen
Die vier Fälle

Zeitenformen
Verbale Wortkette

Satzzeichen

Wortschatz
Sprichwörter und 
Redewendungen

Synonyme
Antonyme 

Textverständnis 
Fragen zum Text 

Mündliches Nacher-
zählen  

Textproduktion 
Aufsatzlehre 

Schriftliches Nacher-
zählen

Je früher man die Deutschkenntnisse vertieft, desto mehr 
festigen sie sich. Der sichere Umgang mit der Muttersprache 
öffnet den Weg für Fremdsprachen. Eine gute Deutschnote 
im Abschlusszeugnis bürgt auch heute noch für hohe 
Intelligenz und eine solide Grundausbildung.

Deutsch begleitet -  ein Leben lang!

Deutsch (4. - 6. Primar)
Ferien-Intensivkurs




