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Es ist heute kaum umstritten, dass ein einsprachiges Wörterbuch eine große Hilfe beim 

Erlernen einer Fremdsprache leisten kann. Aber wenn ein Wörterbuch angeschafft werden soll 

und mehrere, entweder Konkurrenzprodukte des gleichen Typs oder verschieden Typen, zur 

Auswahl stehen, stellt sich die Frage, welches Wörterbuch der persönlichen Art und Weise der 

Benutzung am besten entgegenkommt 
1
.  Hier möchten wir kurz umreißen, was das „ Hueber 

Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ auszeichnet und warum gerade dieses Wörterbuch für 

Nichtmuttersprachler mit Anfangs- und Mittelstufenniveau  besonders hilfreich sein kann.  

Das Wörterbuch ist das erfolgreiche Ergebnis einer Kooperation der Verlage Hueber und 

Duden. Die beiden Verlage sind weltbekannt: der Hueber Verlag hat viele Jahre Erfahrung im 

Bereich Deutsch als Fremdsprache und die Dudenredaktion veröffentlicht seit über 100 Jahren 

Wörterbücher zur deutschen Sprache. Beide Verlage haben in enger Zusammenarbeit das erste 

einsprachige Wörterbuch entwickelt, das optimal auf die Bedürfnisse der Lernen der Grund- und 

Mittelstufe abgestimmt ist.  

Auf Zielgruppengerechtigkeit wurde bei der Arbeit am Wörterbuch besonders großer 

Wert gelegt. Die Benutzer finden im Hueber Wörterbuch einen begrenzten 

Definitionswortschatz, der die häufigsten Wörter im Deutschen und die Wörter, die für das 

„Zertifikat Deutsch“ relevant sind, enthält. Dabei sind die Definitionen leicht verständlich, die 

Wörter, die in den Definitionen verwendet werden, sind selbst auch als Stichwörter vorhanden. 

Zur besseren Erschließbarkeit des Wortschatzes sind  Artikel durch ca. 300 Illustrationen 

ergänzt.   

Im Hueber Wörterbuch gibt es verständliche Angaben zu Aussprache. Das ist das erste 

DaF-Wörterbuch, in dem man zu allen Stichwörtern Lautschrift findet, was für viele Lernende, 

die Deutsch z.B. nach Englisch lernen, auch sehr wichtig ist.  

Die Grammatik spielt beim Erlernen der Deutschen Sprache eine wichtige Rolle. Im 

Hueber Wörterbuch sind die grammatischen Angaben sehr zahlreich. Bei jedem Substantiv sind 

Genitiv Singular und Nominativ Plural angegeben. Man kann die passende Deklination mithilfe 

der Tabelle „Deklination der Nomen“ herausfinden.  Bei allen Verben ist die 3. Person Präsens 

und Präteritum und die Bildung des Perfekts angegeben. Bei unregelmäßigen Verben werden die 

ablautenden Verbformen als Stichwörter verzeichnet. Bei allen Verben finden Lernende 
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verständliche Valenzangaben. Hinzu kommen noch zahlreiche Tabellen zu Konjugation und 

Deklination, eine Liste der unregelmäßigen Verben usw.  

Deutschlernende können beim Nachschlagen eines Wortes viele zusätzliche 

Informationen benutzen.  

Neben den Bedeutungsangaben und Beispielsätzen bietet das DaF-Wörterbuch 

Stilangaben, zu denen Bezeichnungen wie „derb“, „umgangssprachlich“ oder „gehoben“ 

gehören. Es wird auch ekrlärt, was man darunter versteht und wie die Wörter mit dieser 

Markierung benutzt werden sollten. Auch Angabe der Synonyme, die oft helfen, die Bedeutung 

des Stichworts besser zu verstehen, kann für Lernende sehr nützlich sein. Das Wörterbuch 

verzeichnet auch regionale Varianten, die in Österreich oder in der Schweiz gängig sind.  

Landeskundliche Informationen gibt es nicht nur in Begleittexten, sondern auch in den 

Kastenartikeln, man kann z.B. sehr leicht herausfinden, was Berufsausbildung in DACH-

Ländern bedeutet oder wie man Weihnachten und andere Feiertage feiert.  

Im ersten Teil des Wörterbuchs gibt es auch Karten und die politische Gliederung in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, eine vereinfachte Darstellung des Schulsystems in 

DACH-Ländern. Angegriffen werden auch andere Themen. Im Kapitel „kommunikative 

Einheiten“ findet man  Antworten auf  folgende Fragen: wie schreibt man eine Bewerbung und 

wie wird der  Lebenslauf geschrieben? Wie schreibt man einen privaten Brief oder eine Karte? 

Wie eröffnet man ein Telefongespräch?  

Außerdem gibt es eine Übersicht über wichtige Abkürzungen, Zahlen und Uhrzeiten, 

Tipps zur deutschen Rechtschreibung und im Anhang Tipps zum Wörterlernen, die den 

Lernenden helfen, regelmäßig und mit System ihren Wortschatz zu erweitern.  

Das Wörterbuch enthält also alles, was Lernende bis in die Mittelstufe für die 

selbstständige Arbeit im Kurs und zu Hause brauchen, und trotzdem ist die Informationsdichte 

nicht zu hoch, da, wie gesagt, das Wörterbuch zielgruppengerecht angelegt ist.  Das Wörterbuch 

ist auch eine ideale Ergänzung zu anderen Lehrwerken des Hueber Verlages wie „Pingpong 

Neu“, „Planet“, „Delfin“ oder „Themen aktuell“ oder kann unabhängig von der Wahl des 

Lehrbuchs genutzt werden. Ein benutzerfreundliches zweifarbiges Layout, Zeichnungen zur 

Verständnissicherung, leicht verständliche Erklärungen motivieren Lerner zur weiteren Arbeit an 

der Deutschen Sprache. Wie Seiten mit Stichwörtern im Hueber Wörterbuch aussehen, 

demonstriert Ihnen folgende Abbildung. 

 

 

 

 



 

Ferner finden Sie die Wörterbuch-Rallye, mit der Sie Ihren Lernenden klar machen 

können, welche Informationen sie im Hueber Wörterbuch DaF finden können, und sie zu einem 

vernünftigen Umgang mit dem Wörterbuch anregen können. Weitere Informationen zur 

Wörterbuch-Rallye und Lösungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.hueber.de (Deutsch 

als Fremdsprache – Online-Shop – Wörterbücher – Hueber Wörterbuch DaF). 
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