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Anwenden von Lernsoftware 

Warum soll ich Lernsoftware verwenden? 

 vielleicht mehr Spaß als ein handgeschriebenes Vokabelheft bzw -karten 

 anschaulicher, bunter 

 strukturiertes und systematisches Lernen wird möglich 

 direkte Rückmeldung über Erfolg 

 Aufgaben mit multimedialen Elementen 

 unmittelbare Anwendung (im thematischen Kontext) 

 meist mit Aussprache-Training 
 

Welche Lernsoftware gibt es? 

 Zum Lehrwerk (Klett): Übungssoftware zum Workbook, Schulaufgabentrainer, 
Vokabeltrainer, Hörverstehensaufgaben 

 Vokabeltrainer (phase6), (online vokker.net), mobil (Anki) 
(Manche bieten auch eine Druckfunktion für Papier-Vokabelkarten an.) 

 Grammatik: lehrwerksunabhängig, online (www.ego4u.de), mobil 
 

Arbeitsschritte 

 Überlege, in welchem Bereich du zusätzliche Übung benötigst. Frage 
gegebenenfalls deinen Lehrer, was er dir empfehlen kann. 

 Mache dich mit den Funktionen des Programms / Angebots vertraut. 

 Bearbeite die Vokabeln / Themen, die Grundwissen sind oder die du gerade 
brauchst. 

 Arbeite unbedingt regelmäßig mit dem Vokabelprogramm bzw. zielgerichtet bei 
Bedarf, z.B. vor Schulaufgaben oder bei entstandenen Lücken, mit Prüfungs- und 
Grammatiktrainern. 

 Probiere auch andere Software und Angebote (online) aus. 
 

Beispiele: 

a) Du vergisst neu gelernte Vokabeln schnell wieder und / oder lernst öfters die 

Reihenfolge der Wörter im Buch, aber nicht deren Bedeutung. („Ich weiß, wo es steht.“) 

 

Vokabeltrainer : 

 Gib die Vokabeln, die du als Hausaufgabe bekommen hast, sofort ein. 

 Benutze die Lernfunktion der Software. 
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 Lasse dich dann abfragen. 

 Nutze die Wiederholungsfunktion des Vokabeltrainers. 
 

b) Ich habe Schwierigkeiten mit der Anwendung der Grammatik. Hier unterlaufen mir 

immer wieder Fehler. Deswegen fühle ich mich unsicher. 

Grammatiktrainer / Prüfungssoftware: 

 Bestimme mit deinem Lehrer, in welchen Bereichen dir Fehler unterlaufen bzw. 
vertiefe den in der Schule gelernten Stoff. 

 Orientiere dich am Lehrbuch und am Schulheft (Fachausdrücke). 

 Lese im Schulheft oder Lehrbuch den Eintrag über das Grammatikthema durch.  
Manche Programme bieten vor den Übungen kurze Erklärungen an. 

 Wähle die entsprechenden Aufgaben aus, befolge die Anweisungen genau. 

 Freue dich über richtige Lösungen. Beachte die Erläuterungen bei fehlerhaften 
Lösungen. 

 Wiederhole die Übungen bei Bedarf auch mehrmals. 

 


