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Online-Vokabeltrainer
PONS Vokabeltrainer - Wortschatz gezielt erweitern

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

Vokabeln.net - Basiswortschatz

Dieser übersichtliche Vokabeltrainer testet deine Wortschatzkenntnisse in Deutsch: Es
wird dir ein englisches Wort angezeigt, zu dem du die richtige Übersetzung nden
sollst. Es werden dir vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben.

LEO Trainer - Individuelles Vokabellernen

In Kombination mit dem LEO-Wörterbuch ermöglicht dir dieser Vokabeltrainer eine
hilfreiche Unterstützung beim Einprägen von neuen Wörtern! Für den Vokabeltrainer
ist eine kostenlose Registrierung erforderlich.

Quizlet - Übersichtliches Vokabellernen

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

Conjuguemos - Flashcards, Kreuzworträtsel und mehr

Ein vielfältiges Angebot, um Vokabeln und die Konjugation von deutschen Verben zu
lernen. Nachdem du eine Niveaustufe ausgewählt hast, kannst du entscheiden, ob du
die Übungen online bearbeiten oder lieber ausdrucken möchtest.

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

Ein ausgereifter und empfehlenswerter OpenSource Vokabeltrainer. Dieses universelle
Lerntool ermöglicht auch das Integrieren von Bilder, Video- und Audiodateien und glänzt
durch vielfältige und durchdachte Funktionen wie Sprachaufnahmen und Tastaturkürzel.
Viele vorhandene Lektionen lassen sich direkt aus dem Programm herunterladen. Für die
Synchronisation zur parallelen Nutzung auf mobilen Endgeräten ist eine kostenlose
Registrierung notwendig.

Teachmaster - Vokabeltrainer (Windows)

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

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

Ein einfacher, aber effektiver Vokabeltrainer. Du kannst deine individuell eingegebenen
Wörter abfragen lassen oder den Wortschatz beim Memory festigen.
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Simpliciter - Einfach Vokabel lernen (Windows, Linux)

Bei diesem Vokabeltrainer erwarten dich unterschiedliche Übungen: Neben der
Standardabfrage deiner individuell eingegebenen Vokabeln gibt es auch eine
Schreibübung oder ein Puzzle.

VTrain Free - Einfacher Vokabeltrainer (Windows)

Bei diesem klassischen Vokabeltrainer kannst du dir fertige Vokabelsets mit englischer
Übersetzung herunterladen und die vielfältigen weiteren Funktionen nutzen.

