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Einfach so! er en revideret udgave af den oprindelige bog fra 1988.
Revisionen omfatter følgende forhold: Der er overalt brugt ny tysk retskrivning Det er den latinske
grammatiske terminologi, der benyttes (med den danske i parentes) Der er ved de enkelte øvelsesstykker
tilføjet paragrafhenvisninger også til Ny grundbog i tysk grammatik Der er nogle få steder sket en ajourføring
af teksten pga. den historiske udvikling Stjernemarkeringen er fjernet. Disse ændringer forhindrer imidlertid
ikke, at de to udgaver af bogen uden videre kan bruges side om side.
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