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Deutsch ohne Grenzen aus dem Wohnzimmer 
 

Hallo zusammen!  

Aufgrund der aktuellen Lage, finden keine Kurse und Treffen bei Deutsch ohne 

Grenzen statt.  

Deshalb greifen wir zu digitalen Alternativen und haben auf unserem YouTube 

Channel Videos hochgeladen, die euch beim Deutschlernen helfen sollen. Zwei 

Mal wöchentlich gibt es ein neues Video. Wir freuen uns über deine 

Kommentare und dein Feedback! 

 

 

Unseren Channel kannst du unter diesem Link abrufen:  

https://www.youtube.com/channel/UCwSG0Mjid1MlNj_z2UCD9nQ 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCwSG0Mjid1MlNj_z2UCD9nQ


Wir haben außerdem einen kostenlosen Online-Kurs, dem du ganz leicht 

beitreten kannst. Der Kurs findet über Google-Classroom statt.  

 

Für den Google Classroom-Kurs brauchst du zuerst ein Google-Konto.  
 

Das geht am leichtesten so – auf diesen Link klicken: 
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=de 
 

Und dann auf „Google Konto erstellen“ 
 

 
 

Wenn du ein Google Konto hast, musst du auf Google eingeloggt sein. 
 

Dann kannst du auf „Google Apps“ klicken. Das sind 9 kleine Punkte oben 
rechts neben deinem Profil.  
 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=de


 
 

Wenn du in den Apps nach unten scrollst, findest du „Google Classroom“, das 
ist eine grüne Tafel. Du klickst auf Google Classroom. 
 



 
 

Jetzt kannst du unseren Kurs hinzufügen. Dafür klickst du auf das „+“ neben 
den Google Apps oben rechts und dann auf „Für Kurs anmelden“. 
 

 



 
 

Jetzt kannst du unseren Kurscode eingeben: 4s2g3ed und auf „Anmelden“ klicken. 
 

 
 

Gratuliere! Du bist jetzt im Kurs angemeldet. Auf der 1. Seite, im „Stream“ 
findest du alles, das in letzter Zeit gepostet wurde. 
 



 
 

Du kannst oben auch selbst etwas posten – eine Frage zum Beispiel bei „Inhalte 
für Kursteilnehmer freigeben.“ 
 

Unter „Kursaufgaben“ findest du alle Übungen und Materialien, die bis jetzt 
online sind. Du kannst versuchen, alle Übungen zu lösen. Wenn etwas zu leicht 
oder zu schwierig ist, ärgere dich nicht. Du kannst uns einfach schreiben, 
warum etwas noch zu schwierig ist und dann stellen wir bessere Übungen für 
dein Sprachlevel hinein.  
 

Dieser Kurs ist für alle Levels. Deshalb suchen wir nach Übungen, die für viele 
Leute funktionieren. Aber auch dabei müssen wir noch dazulernen. Wenn wir 
erfahren, was ihr schon könnt und was nicht, können wir die Übungen mit der 
Zeit besser an euch anpassen. 
 

Viel Erfolg und viel Spaß!! 
 


