Hallo,
Ich bin Nathalie von der Advanx School of Languages, und heute möchte ich mit dir darüber
sprechen, wie Grammatik lernen mehr Spaß machen kann! Grammatik lernen klingt immer
sehr trocken und langweilig, aber das muss es nicht sein! Es gibt heute viele Möglichkeiten,
deinen Grammatikunterricht zu Hause attraktiver zu gestalten und vielleicht wird Grammatik
sogar zu deinem Lieblings-Thema beim Englischlernen, wenn du einige unserer Tipps
anwendest.
Sprechen ist definitiv ein großer Teil beim Erlernen einer Sprache, aber die Grundlage des
Sprechens sind die Strukturen der Grammatik. Deshalb ist die Grammatik wirklich eines der
ersten Dinge, die du lernst, wenn du mit dem Englischunterricht beginnst, zusammen mit
den Vokabeln. Natürlich musst du dich auch hinsetzen und einfach ein paar Regeln und
wichtige Dinge auswendig lernen, aber zur Verinnerlichung können wir dir ein paar lustige
Übungen anbieten.
Versuche, zu deinem aktuellen Thema Beispielsätze zu bilden, die lustig sind und zu denen
du einen Bezug herstellen kannst. Wenn du zum Beispiel das Present Perfect lernst, kannst
du Sätze über deine Lieblingsband oder deinen Lieblingsmusiker bilden. Oder du kannst
sogar nach Songtexten suchen, die einen Satz im Present Perfect enthalten. Auf diese
Weise kannst du die grammatikalischen Regeln und Strukturen viel leichter nachvollziehen.
Eine andere lustige Art, sich grammatikalische Regeln einzuprägen, ist, selbst Inhalte zu
produzieren. Stell dir vor, du willst deinen eigenen Podcast oder eine Radiosendung über ein
Thema aufnehmen. Du kannst dein Telefon benutzen, um eine lustige Aufnahme zu
machen, die du dir jederzeit anhören kannst. Oder du schaust online und suchst dir einen
der vielen Podcasts da draußen aus, die über englische Grammatik sprechen. Versuche
zuzuhören und alles zu verstehen und gebe es dann in deinen eigenen Worten wieder!
Da wir im 21. Jahrhundert leben, gibt es natürlich auch jede Menge Apps, die dir helfen, die
englische Grammatik auf spielerische Art und Weise zu lernen! Einige dieser Apps sind zum
Beispiel LearnEnglish Grammar, Grammaropolis oder Johnny Grammar. Seien wir ehrlich,
du bist sowieso immer an deinem Handy, also kannst du auch jeden Tag ein paar Minuten
nutzen, um ein paar Übungen online zu machen!
Das Wichtigste ist, dass du jeden Tag ein bisschen Zeit investierst, um ein paar
grundlegende englische Grammatikregeln zu lernen, egal ob du eine App benutzt, einen

Podcast hörst, ein paar Beispiele aufschreibst oder einfach nur eine lustige Fernsehserie auf
Englisch schaust! Wir hoffen, du hast viel Spaß beim Grammatiklernen.

