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● Deutsch-schweizerisches Lehrmittel aus dem 
hep-Verlag. 10.Auflage, 2012 korrigiert und 
erweitert.

● Layout wurde aufgefrischt. 

● Erweiterung des Kapitels Textkohäsion.

● 2012: kamen hinzu Arbeitsheft und Extraheft mit 
Lösungsvorschlägen.

● Auch Handbuch für LP auf CD-Rom



  

Verlagswaschzettel

«OrthoGramm» ist aus der Schulpraxis entstanden und entspricht in 
Systematik und Terminologie der neueren Schulgrammatik.  Die 
Neuauflage konzentriert sich weiterhin auf das Wesentliche und 
erleichtert damit das Erfassen komplexer Sachverhalte. Das Buch fördert 
die selbstständige Arbeit mit zahlreichen einprägsamen Beispielen. Es 
richtet sich an die Sekundarstufe II und die Erwachsenenbildung, nimmt 
aber die Terminologie der Sekundarstufe I auf und gewährleistet damit 
den direkten Anschluss an diese Stufe. Das Lehrmittel kann vielseitig im 
Unterricht eingesetzt werden und ist an keine der herkömmlichen oder 
erweiterten Lehr- und Lernformen gebunden. Die Übungen im Arbeitsheft 
sind sowohl inhaltlich als auch in ihrer Systematik auf die Arbeit mit dem 
Nachschlagewerk ausgerichtet.“



  



  



  



  

 Aufbau und Konzept

● 5 Kapitel (Wortlehre, Satzlehre I, Satzlehre II, 
Rechtschreibung, Zeichensetzung

● + Abschnitt zur Abhängigkeitsgrammatik

● + Abschnitt zur Textkohäsion

● - Veralteter Text von Emil Steinberger als 
Arbeitsgrundlage 

● - Keine weiterführende oder vertiefende 
Abhandlungen über problematische Fälle.



  



  



  



  



  

Rezension eines Schülerexperten

● „OrthoGramm ist meiner Meinung nach ein sehr gutes, aber 
nicht perfektes Lehrmittel. Man kommt sehr gut mit der 
Thematik des Buches zurecht; auch über den Aufbau und die 
Aufgabenstellung hat man einen sehr guten Überblick. Die 
Aufgaben sind immer verständlich, jedoch zu wenig ausführlich 
erklärt. Was fehlt, ist die aktive Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitsheft und Nachschlagewerk.

● In Kooperation sollte das grammatische Beiheft 
(Nachschlagewerk) aktiver in die Aufgaben oder die 
Aufgabenstellung miteinbezogen werden.“ (A.K.)



  



  

● Meine Empfehlung: alle drei Lehrmittel parallel 
zu benutzen, und die Lerneffekte synergetisch 
zu verstärken.

● Zusammenfassend: anschaulich, 
lernerfreundlich, übersichtlich,  mit deutlichen 
Hinweisen auf die helvetische Kultur.



  

● Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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