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Lern-Podcasts
Goethe-Institut - Audiosprachkurs

Dieser hochwertige Audiosprachkurs ist auch als Podcast verfügbar! Begleite
zusammen mit einem englischsprachigen Moderator die beiden Protagonisten des
Kurses, Paula und Philipp, und trainiere dabei deine Hörkompetenz!

Nachrichtenleicht.de - Nachrichten in einfacher Sprache

Mit diesem tollen Angebot kannst du dein Hörverstehen schulen und dich gleichzeitig
über das aktuelle Weltgeschehen informieren. Das Besondere ist, dass die Nachrichten
in einfacher Sprache verfasst und langsam vorgelesen werden.

dazpod.de - Kurze Podcasts mit Erklärung

Bei DaZPod erwarten dich viele Podcasts zu ganz verschiedenen und auch amüsanten
Themen! Die Episoden sind kurz gehalten und von einem Transkript begleitet, was
besonders für Anfänger geeignet ist. In der Tonaufnahme werden dir darüber hinaus
Erklärungen zu bestimmten Grammatikphänomenen im Podcast gemacht.

Podcasts
Bayrischer Rundfunk - Radio für Kinder

Diese Radiosendungen richten sich an Kinder und eignen sich daher besonders zum
Deutschlernen und speziell für Anfänger.

Deutschlandfunk - Radio als Podcast

Deutschlandfunk und Deutschlandradio bieten dir zahlreiche hochwertige Podcasts
mit ganz unterschiedlichen Themen. Wähle deine gewünschte Kategorie aus und
klicke dann auf einen Podcast. Auf Wunsch kannst du auch parallel den Text mitlesen.

Tagesschau Podcast - Regelmäßig Nachrichten hören

Auf dieser Seite ndest du die Nachrichtensendungen des ARD in übersichtlicher
Weise als Podcasts aufgelistet. Lass dich regelmäßig über das aktuelle Weltgeschehen
informieren und vertiefe gleichzeitig deine Deutschkenntnisse!

WDR - Vielfältige Inhalte

Der WDR bietet viele seiner abwechslungsreichen Serien und Reportagen als Podcast
an. Wähle dein gewünschtes Themenfeld aus und vertiefe deine Deutschkenntnisse
auf regelmäßige Weise.

Slow German - Langsam gesprochener Podcast auf Deutsch

Hier ndest du zahlreiche Podcasts zum online Anhören oder Herunterladen, die sich
mit verschiedenen Themen der deutschen Kulture beschäftigen. Von aktuellen
Berichten über Feiertage und Traditionen bis hin zu Kunst und Musik, hier ndet jeder was
für sich. Ein Transkript gibt es für jede Folge.
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SBS - Deutsche Podcasts

Diese ansprechende Seite bietet ein großes Angebot an kostenlosen Podcasts zum
Anhören und Herunterladen. Die Inhalte drehen sich um das aktuelle Weltgeschehen
und kontrovers diskutierte Themen. Ein Inhaltstext hilft beim Verständnis.

Deutsche Welle - Umfangreiches Angebot

Die Deutsche Welle bietet zahlreiche ihrer hochwertigen und vielfältigen Beiträge auch
als Podcasts an – von Nachrichten über Lernkurse und Reportagen ndest du hier
alles! Vor allem die "Langsam gesprochenen Nachrichten"> sind für Deutschlernende
interessant.

German Poems - Klassische deutsche Lyrik

Mit diesen Podcasts kannst du wichtige Werke der deutschen Literatur kennenlernen
und gleichzeitig deine Deutschkenntnisse vertiefen. Von Friedrich Schiller bis zu
Johann Wolfgang Goethe ndest du hier viele bekannte deutsche Schriftsteller.

