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Online-Vokabeltrainer
PONS Vokabeltrainer - Wortschatz gezielt erweitern

Zusammen mit dem "PONS Online-Wörterbuch" bildet der Vokabeltrainer von PONS
ein unschlagbares Team für langfristiges Vokabellernen! Abwechslungsreiche
Übungsformen stehen für Freude am Lernen. Zum Trainieren und Verwalten der Wörter
registriere dich kostenlos auf trainer.pons.com .

LEO Trainer - Individuelles Vokabellernen

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

Vokabel.org - Fertige oder individuell eingegebene Lernsets

Dieser Online-Vokabeltrainer bietet neben einigen fertigen Lektionen mit zahlreichen
Wörtern die Möglichkeit, eigene Vokabeln einzugeben und zu lernen. Zudem steht
nach kostenloser Registrierung ein Englischkurs zur Verfügung. Zum Beginnen klicke auf
"Englisch Grundwortschatz" oder wähle ein Themenfeld aus dem "Listenpool" aus.

Quizlet - Übersichtliches Vokabellernen

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

Onlinevokabeltrainer.de - Nutzerfreundlich und hilfreich

Auf dieser Seite werden wichtige englische Vokabeln in interaktiver Form abgefragt.
Dabei können Vokabeln von Deutsch nach Englisch und von Englisch nach Deutsch
gelernt werden.

Vocabulix - Vokabeltrainer mit Illustrationen

Mit Vocabulix nutzt du einen vielfältigen und kostenlosen Vokabeltrainer! Da du
selbst bestimmen kannst, was du vertiefen möchtest, bietet dir diese Seite eine gute
Möglichkeit für gezieltes Lernen deiner Vokabeln.

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

Ein ausgereifter, hochwertiger und umfassender OpenSource Vokabeltrainer. Dieses
universelle Lerntool ermöglicht auch das Einbinden von Bilder, Video- und Audiodateien
und glänzt durch vielseitige 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 - Unterhaltsames Vokabellernen (Windows)
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Bei diesem Vokabeltrainer brauchst du keinen Onlinezugang. Im Bereich "Quiz" hast du
die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Übungsformen für effektives und
unterhaltsames Vokabellernen.

PfQuizzz - Englische Wörter verinnerlichen

Dieses kostenlose Programm fragt dich deine Vokabeln systematisch ab. Es wiederholt
die falsch eingegebenen Wörter so lange, bis du sie richtig beantwortest und bietet dir
Statistiken über deine Performance.

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

Ein einfacher, aber hilfreicher Vokabeltrainer. Du kannst deine individuell eingegebenen
Vokabeln abfragen lassen oder den Wortschatz beim Memory festigen.

Simpliciter - Einfach Vokabel lernen (Windows, Linux)

Mit Simpliciter kannst du deine Vokabeln bequem und auf unterschiedliche Art und Weise
lernen. Wähle zwischen drei verschiedenen Übungen: die normale Abfrage deiner
individuell eingegebenen Vokabeln, die Schreibübung oder das Puzzle.

VTrain Free (Windows) - Einfach aber hilfreich

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

