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50languages
Hat 50 Sprachen und viele 
Features und Traininsme-
thoden in Angebot. 

QR Codes

babbel.com
Hilft beim umfangreichen 
Trainieren des Wort-
schatzes. 

Englisch in einem 
Monat
Einfache App mit Lernsta-
tistiken zur Motivation.

English 1000
Hilft beim Erlernen der 
richtigen Aussprache von 
insgesamt 1000 Wörtern,

Lerne Englisch mit 
busuu.com
Der Testsieger überzeugt 
auf ganzer Linie.

Babbel.com

English 1000 Lerne Englisch 
mit busuu.com

Auch bei der App babbel.com gibt es die 
Möglichkeit, unterschiedliche Sprachen zu 
erlernen. Diese sind allerdings nicht in einer 

App vereint, vielmehr gibt es für jede der insgesamt 
zwölf Sprachen eine eigene Anwendung. Dieses Pro-
gramm baut darauf auf, ausschließlich den Wortschatz 
zu trainieren. Satzbildung, Grammatik oder auch wich-
tige Phrasen für den Alltag sucht man bei dieser App 
vergeblich. Die Bedienung ist einfach, 
der Aufbau übersichtlich. Die Vokabeln 
können gelesen und angehört werden. 
Zum Vertiefen gibt es unterschiedliche 
Übungen, die den Lernprozess ab-
wechslungsreich gestalten.
Mit Babbel kann man schnell und 
einfach neue Vokabeln lernen oder 
auch auffrischen. Dass man damit al-
lerdings eine neue Sprache erlernen 
kann, ist zweifelhaft, da auf Satzbil-
dung, Grammatik etc. in der App kom-
plett verzichtet wird. 

Diese App dient zur Übung 
der Aussprache. Insgesamt 
1000 Wörter werden in zu-

fälliger Reihenfolge durch Drücken des 
HIT-Buttons angezeigt. Drückt man 
daraufhin den Sound-Button wird 
das Wort vorgelesen, klickt man auf 
das Aufnahmesymbol kann man das 
Wort selbst sprechen und erhält so-
fort Feedback. Es können auch selbst 
Worte eingegeben und anschließend 
angehört bzw. nachgesprochen wer-
den. Die Premiumvariante bietet 6000 
Vokabeln und läuft ohne Werbung. Die 
App wird auch noch in den Sprachen 
Deutsch, Italienisch und Französisch angeboten.
Zum Erlernen einer Sprache ist die App definitiv nicht geeignet. Will man 
hingegen nur seine Aussprache verbessern, sollte dies mit diesem Pro-
gramm einfach und unkompliziert gelingen.

Diese App ist die wohl umfangreichste, übersichtlichste und be-
ste im Test. Zuerst kann man einen Kurs nach Schwierigkeits-
grad ausgewählen - danach wird die Kategorie festgelegt. Die 

Vokabeln oder Sätze werden in Wort und Bild angezeigt, übersetzt und in 
der Fremdsprache vorgelesen. Die eben erlernten Vokabeln können an-
schließend in einem Dialog angehört und mitgelesen werden, im abschlie-
ßenden Test gilt es Vokabeln zu übersetzen, Sätze zu bilden oder zuzuord-
nen. Viele Gratislektion sind enthalten, Zusatzpakete können direkt aus 
der App heraus zugekauft werden. Neben Englisch gibt es noch 10 weitere 
Sprachen im Angebot. 
Diese App verspricht die 
größte Erfolgschance 
beim Erlernen einer 
Fremdsprache. Sie bietet 
zahlreiche Möglichkeiten 
für ein abwechslungs-
reiches und effektives 
Lernen. 
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