
Wie übe ich erfolgreich mit Quizlet? 
 

Damit der Lerneffekt am grössten ist, solltest du dich beim Lernen von neuen Wörtern an folgende 
Reihenfolge halten. Damit lernst du die Wörter zuerst mündlich, danach schriftlich. Achte auf deine 
Einteilung, so dass du bis zum Termin mit allen Übungen durch magst. 

Wenn du auf Quizlet mit deinen Eltern einen kostenlosen Account erstellst, kannst du deinen 
Lernstand speichern. Dies hat den Vorteil, dass das Programm Wörter, bei denen du Mühe hattest, 
häufiger mit dir trainieren kann. 
 

m
ündlich 

 
1.  Nachsprechen 
Stelle links unten unter «Optionen» die Audiowiedergabe «EIN». 
So kannst du die Wörter hören. Wende jede Lernkarte und höre 
dir an, wie man das Wort in der Fremdsprache ausspricht. Sprich 
es immer laut nach! Mache mehrere Durchgänge. 

 
2.  Zuordnen 
Kennst du die Wörter schon ein wenig? Suche die 
zusammengehörenden Paare. Mache mehrere Durchgänge, da 
nicht immer alle Wörter angezeigt werden. 

 
3.  Vorsprechen 
Verwende nochmals die Wendekarten. Dieses Mal sprichst du das 
Wort in der Fremdsprache laut aus, bevor du die Karte drehst. 
Wende erst dann die Lernkarte und höre dir an, wie man das Wort 
hätte aussprechen sollen. War es nicht richtig? Wiederhole das 
Wort nochmals laut! Mache mehrere Durchgänge. 

Gehe erst zum schriftlichen Training über, wenn du die Wörter mündlich gut kannst. 

schriftlich 
 

4.  Nachschreiben 
Schreibe, was du hörst. Das Programm zeigt dir, was du falsch 
gemacht hast und du kannst deine Fehler direkt verbessern. 
Mache Übung mehrmals durch, da immer nur kleine Portionen 
geübt werden. Übe so lange, bis alle Wörter im Bereich 
«gemeistert» sind. 

 
5.  Karteikarten 
Das Karteikartensystem hilft dir, schwierige Wörter besser zu 
lernen. Bei Fehlern wandert das Wort in den roten Bereich und 
wird in der nächsten Übungsrunde nochmals angezeigt. Übe so 
lange, bis alle Wörter im grünen Bereich sind. 

 
6.  Stresstest 
Kannst du die Wörter wirklich gut? Bei diesem Spiel hast du keine 
Zeit mehr zu überlegen. Wenn du eingeloggt bist, erscheint deine 
Punktzahl womöglich in der Bestenliste. 

 
7.  Probetest 
Löse den Probetest um sicher zu gehen, dass du keine Lücken 
mehr hast. 

 
Alternativ kannst du dir auch mit dem Bereich «Lernen» ein Training zusammen stellen. Um das zu nutzen solltest du aber einen 
kostenlosen Account besitzen.  
Wusstest du, dass es sogar eine kostenlose Quizlet-App für Handy und Tablet gibt? 
Wenn du lieber auf traditionelle Weise mit Lernkärtchen lernst, so kannst du dir ein Lernkartenset direkt in Quizlet ausdrucken. 
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