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Jaså! Der Schwedischkurs ist der Folgeband zum Lehrwerk Javisst! und führt in acht  
Lektionen zum Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.  
Anhand vielseitiger Themen können Sie Ihre Schwedischkenntnisse auf abwechs- 
lungsreiche und aktivierende Art vertiefen und erweitern. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der mündlichen Kommunikation und dem Lesen von verschiedenartigen Texten.  
Sie bekommen aber auch Gelegenheit, das eigene Schreiben gezielt zu trainieren.  
Außerdem erfahren Sie viel über Land & Leute und können sich mit interkulturellen 
Unterschieden zwischen Schweden und den deutschsprachigen Ländern auseinander-
setzen.

Jaså! baut auf bereits bekannten Grammatikkenntnissen auf. Neben der systematischen 
Wiederholung werden einzelne Bereiche der Grammatik auch gezielt vertieft. Das 
Lehrwerk ist auf die Anforderungen für die Prüfung Swedex B1 abgestimmt und  
bereitet Sie so optimal auf dieses offizielle Zertifikat vor.

Aufbau

Jaså! ist ein Lehrwerk für den Kursunterricht mit integriertem Arbeitsbuch für die  
Arbeit zu Hause. Die eingelegte Audio-CD enthält sämtliche mit dem Hörtext-Symbol 
gekennzeichneten Hörtexte.

Im Kursbuchteil finden Sie zunächst eine Doppelseite mit Materialien zum Kennen-
lernen und zur Wiederholung wichtiger Redewendungen. Darauf folgen acht  
Kursbuchlektionen. Nach jeder vierten Lektion wird der Stoff in einem kommunikativen 
Spiel wiederholt.

Am Anfang jeder Kursbuchlektion können Sie sich wie gewohnt einen Überblick über 
die Lernziele verschaffen. Die abwechslungsreichen Aufgaben regen immer wieder zur 
Kommunikation an. Vor dem freien Sprechen sollten Sie sich die wichtigsten Rede-
mittel, die Sie schon gelernt haben, noch einmal ins Bewusstsein rufen. Auf der letzten 
Seite jeder Lektion finden Sie die Rubrik Nyttiga tips mit authentischen Texten, die  
Ihnen praktische Hilfestellungen für das Zurechtkommen in Schweden geben.  
Außerdem können Sie dort das Erreichen der Lernziele überprüfen (Nu kan jag …).

Die Übungen im Arbeitsbuchteil greifen den neuen Stoff aus dem Kursbuch wieder 
auf. Parallel dazu finden Sie aber auch viele Übungen, in denen wichtige Wörter, Rede-
wendungen und Grammatikphänomene aus dem ersten Band wiederholt werden. 
Diese Kombination von Neuem und bereits Bekanntem sorgt für eine fortlaufende 
Wiederholung und sichert damit die langfristige Verankerung der Lerninhalte. Ihre 
Lernfortschritte können Sie nach jeweils vier Lektionen mit einem Wiederholungstest 
überprüfen. Jede Arbeitsbuchlektion schließt wie gewohnt mit der Seite Kort och gott 
ab. Neben den zentralen Redemitteln ist in Jaså! auch der neue Grammatikstoff der 
Lektion übersichtlich zusammengefasst.

Der Anhang bietet Ihnen den Wortschatz nach Lektionen sortiert sowie in  
alphabetischer Reihenfolge, außerdem eine Übersicht über die neue Grammatik  
und ein Grammatikregister zum Nachschlagen. Wir empfehlen Ihnen, sich  
zusätzlich ein gutes Wörterbuch zuzulegen.

Und nun viel Spaß und Erfolg beim Schwedischlernen!

Autorin und Verlag

Vorwort
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