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This book is for anyone studying elementary German who needs extra help with
grammar and additional practice exercises to supplement class lessons. Because the
vocabulary used in the exercises and examples is exactly what is required at
elementary level, the book is an ideal companion for students preparing for the
examination Zertifikat Deutsch.

Advanced level students who want to take German up again after a break will find
this book an invaluable aid to successful study, as will intermediate level students
who are having problems with basic grammar and want to revise it either in part or
in full.

This grammar book can be used to supplement any elementary textbook used to
teach German as a foreign language, both in the classroom and for private study.

The exercises in each chapter are graded according to the level of difficulty. The
lighter coloured numbers indicate the easier exercises, the darker numbers the more
difficult exercises. Self-study learners can check their answers in the key (catalogue
no. 3–19–011575–3).

It is not necessary to work through each chapter in sequence. The list of contents has
been extended to include examples so that it is easy to see what is covered in each
chapter, allowing the student to work out his/her own programme.

I would like to take this opportunity to thank all those foreign students who gave me
crucial advice and useful tips during the draft stages of this book.

Monika Reimann
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