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Online-Vokabeltrainer
Linguello - Hochwertiger Vokabeltrainer

Mit diesem ansprechenden Vokabeltrainer und einer bewährten Lernmethode (6Fächer-Abfrage) gelangen deine für dich individuell ausgewählten Vokabeln
garantiert ins Langzeitgedächtnis! Um Linguello nutzen zu können, musst du dich
registrieren – dies ist aber kostenlos und lohnt sich!

PONS Vokabeltrainer - Wortschatz gezielt erweitern

Beim PONS Vokabeltrainer erwarten dich vielseitige Übungsformen. Für gezieltes
Vokabellernen übe deine individuell benötigen Wörter oder trainiere frei mit Vokabeln
aus dem "PONS Online-Wörterbuch". Zum Trainieren und Verwalten der Wörter ist eine
kostenlos Registrierung erforderlich.

LEO Trainer - Individuelles Vokabellernen

Der Vokabeltrainer von LEO ist in Verbindung mit dem LEO-Wörterbuch ein
wertvolles Duo für ef zientes Vokabellernen! Zur Nutzung ist eine kostenlose
Registrierung notwendig.

Quizlet - Übersichtliches Vokabellernen

Auf dieser Lernseite ndest du abwechslungsreiche Übungen zum Vokabellernen. Die
Aussprache der Wörter kann jeweils angehört werden. Die Lernsets werden von
Nutzern erstellt und unterliegen keiner redaktionellen Kontrolle.

Freeware-Vokabeltrainer zum Download
Anki - Karteikarten digital lernen (Windows, Mac, Linux, iPhone, Android)

Ein empfehlenswerter OpenSource Vokabeltrainer mit vielfältigen nützlichen Funktionen
wie Sprachaufnahmen, Tastaturkürzel sowie das Einbinden von Bildern, Video- und
Audiodateien.
Zahlreiche bereits vorhandene Lektionen können direkt aus dem Programm
heruntergeladen werden. Wenn du die Inhalte auf mobilen Endgeräten synchronisieren
möchtest, musst du dich registrieren (kostenlos).

Teachmaster - Einfacher Vokabeltrainer (Windows)

Ein einfach zu bedienender Vokabeltrainer, den du kostenlos und ohne Internetzugriff
nutzen kannst. Im Bereich "Quiz" stehen fünf verschiedene Möglichkeiten zum
Vokabellernen zur Verfügung.

gnuVocabTrain - Abfrage und Memory (Windows, Linux, Mac)

Dieser einfache, aber effektive Vokabeltrainer ist gut geeignet, um deine individuell
eingegebenen Vokabeln durch Abfrage zu trainieren. Außerdem kannst du sie auch durch
das Memoryspiel vertiefen.

Simpliciter - Einfach Vokabel lernen (Windows, Linux)

Mit Simpliciter kannst du deine Vokabeln ganz einfach und auf unterschiedliche Art und
Weise lernen. Wähle zwischen drei unterschiedlichen Übungsformen: die Standardabfrage
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deiner individuell eingegebenen Vokabeln, die Schreibübung oder das Puzzle.

VTrain Free - Klassischer Vokabeltrainer (Windows)

Dieser klassische Vokabeltrainer bietet umfangreiche Funktionen und eine zeitlich
unbegrenzte Nutzung der Free-Version. Auf der Webseite können einige fertige Vokabelsets
heruntergeladen werden. Die Benutzerober äche ist allerdings etwas unübersichtlich.

