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Wer als Nichtmuttersprachler in Deutschland lebt und täglich spielerisch in kurzen Einheiten seine Sprache verbessern möchte, der könnte
sich beispielsweise diesen Sprachkalender für Deutsch als Fremdsprache kaufen.
Die Informationen sind dabei in vier Rubriken eingeteilt: Landeskundliche Seiten informieren beispielsweise über Dialekte, Sehenswürdigkeiten in großen Städten, Feste und Feiertage, typische Gerichte, Geschichte, aber auch speziellere Gebiete wie das deutsche Benotungssystem in der Schule, bekannte Schlagersänger oder die Wahl des Bundestags.
Die Kategorie „Lebendige Sprache“ befasst sich mit Sprichwörtern, Redewendungen, bekannten
Zitaten, aber auch Zungenbrechern oder kleinen Rätseln oder Wortspielen. Besonders Sprichwörter wie „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ oder „Da liegt der Hase im Pfeffer“ sind für
viele Lerner jedoch auch auf hohen Niveaustufen sehr schwierig – für Lerner ab Niveau A2, an
die sich der Kalender richtet, wird es vermutlich zu schwierig sein. Hier sind auch die Erklärungen
und weiteren Informationen auf der Rückseite nicht immer hilfreich, z.B. wenn letzteres Sprichwort u.a. mit zwei weiteren („Da liegt der Hund begraben“ und „Das ist der springende Punkt“)
erklärt wird.
Die dritte Rubrik befasst sich mit Wortschatz, der aus ganz unterschiedlichen Wortfeldern und Wortarten zusammengesetzt wird.
Hier werden z.B. inhaltliche Themen
wie Familie, Computer, Lebensmittel,
Bildung, Transport, Telefongespräche,
etc. Thematisiert werden immer wieder
auch Unterschiede im Wortschatz zwischen Deutschland, Österreich und der
Schweiz, so dass sich der Kalender an
Lernende in allen drei Ländern richtet.
In der letzten Kategorie, Grammatik,
werden typische Übungen der Niveaustufen A1 bis B1 zu den Zeiten, Pronomen,
Nomen, Adjektiven, Passiv, Präfixen, höflichen Fragen, Präpositionen, trennbaren Verben usw. angeboten.
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In allen Bereichen gibt es entweder Informationen oder Aufgaben, deren Lösung auf der Rückseite zu finden ist. Typische Übungsaufgaben bestehen aus Ankreuzen oder Zuordnen, dem Sortieren von Buchstaben in durchgeschüttelten Wörtern oder Sätzen in zerschnittenen Dialogen,
der Ergänzung von Endungen oder Wörtern in Phrasen oder Sätzen. Auch hier sind Erklärungen
auf der Rückseite manchmal schwierig zu verstehen, wenn der Nutzer eventuell keinen spezifischen Fachwortschatz besitzt und daher Formulierungen wie „konjugierte Form“ oder „Partizip
des Vollverbs“. Bei manchen Aufgaben wäre es auch schön gewesen, wenn in der Lösung nicht
einfach nur die richtige Form, sondern vielleicht auch noch eine kleine Erklärung dazu genannt
worden wäre. Auch bei Nomen wäre es besser gewesen, diese immer zusammen mit dem jeweiligen Artikel aufzulisten.
Gut gemacht ist hingegen das Wort des Tages, das auf der Vorderseite immer gelb unterlegt unten links steht. Auf der Rückseite gibt es dann eine kleine Erklärung bzw. Definition dazu. Am
Ende eines Monats werden nochmal wichtige Vokabeln auf einer
Seite wiederholt.
Insgesamt kann dieser Kalender privat sicherlich gut eingesetzt
werden, um täglich eine Kleinigkeit zu wiederholen oder neu zu
lernen. Die Informationen auf den Seiten können auch als Denkanstoß verstanden bzw. genutzt werden, um sich im weiteren
Verlauf genauer über ein Thema zu informieren oder ein spezielles Problem nochmals in einer Grammatik nachzuschlagen.
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