
Vokabel-Lernsoftware 
zum selbstständigen Erarbeiten eines

ersten deutschen Grundwortschatzes



Das Team

Andrea Gößlinghoff 

‣ Grundschullehrerin in Hagen 

‣ unterrichtet viele Kinder, die kein 
oder kaum Deutsch sprechen 

Matthias Geenen 

‣ selbstständiger Informatiker 

‣ entwickelt Software für Firmen  
und betreut eigene Projekte



Die Idee

Das Problem:  

• Kinder ohne Deutschkenntnisse 
können dem Unterricht nicht 
oder nur schwer folgen


• verfügbare Lernsoftware ist 
nicht geeignet: sehr viele 
Verbesserungsmöglichkeiten 
festgestellt

Unsere Lösung: 

Entwicklung von "Sag es auf Deutsch": 

✓ basierend auf den eigenen 
Unterrichtserfahrungen 

✓ motiviert zum selbstständigen 
Erlernen erster deutscher Vokabeln 

✓ einsetzbar im Regelunterricht



Das Konzept: Praxisnah

‣ einfache Bedienung 

‣ selbsterklärende Menüführung und Spiele 

‣ stetige Verbesserung im eigenen Unterricht


‣ visuelles und auditives Lernen durch Nutzung 
von Bildern, Schrift und Ton 

‣ einfache Inbetriebnahme



Spielablauf

Gruppe

wählen

Spieler

wählen

Kategorie

wählen

Unterkategorie

wählen

Spiel

wählen

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt 5. Schritt



Gruppe wählen

‣ Übersicht aller Gruppen 

‣ Schüler finden ihre 
Gruppe schnell über 
das Bild



Spieler wählen

‣ Übersicht aller Spieler der 
gewählten Gruppe 

‣ Schüler finden sich 
schnell über das Bild



Kategorie wählen

‣ 18 Kategorien 

‣ 600 Alltagsvokabeln 

‣ Grundwortschatz 

‣ Spiel-Reihenfolge 
beliebig wählbar



Unterkategorie wählen

‣ pro Unterkategorie 
maximal 15 Vokabeln 

‣ nicht zu viele auf 
einmal lernen 

‣ thematisch 
geordnet 

‣ Spiel-Reihenfolge 
beliebig wählbar



Spiel wählen

‣ Spiel-Reihenfolge 
beliebig wählbar



Spiele

Vokabeln lernen 

+ 

5 Spiele für nicht 
alphabetisierte 
Spieler

3 Spiele für 
alphabetisierte 
Spieler



Vokabeln lernen

‣ Bilder anklicken, um 
gesprochene Wörter 
einzuprägen 

‣ für alphabetisierte 
Spieler: Wörter lesen 
und Artikel einprägen



Spiel: Zuordnen

‣ passendes Bild zum 
gesprochenen Wort 
anklicken 

‣ Wort jederzeit erneut 
hören über das Ohr 

‣ direktes Feedback 
bei Klick auf ein Bild 

‣ Sterne für richtig / 
falsch
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Spiel: Memory

‣ Pärchen aus einem 
Wort (gesprochen) 
und einem Bild 
aufdecken



Spiel: Stop

‣ passendes Bild aus 
zufällig wechselnder 
Abfolge von Bildern 
anklicken



Spiel: Merken

‣ merken von Bildern 
und anschließende 
Abfrage mit 
verdeckten Karten 

‣ Karten können 
während des Lernens 
beliebig oft angehört 
werden (per Klick)
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Spiel: Koffer packen

‣ gemäß dem Spiel "Ich 
packe meinen 
Koffer..." muss sich 
die Reihenfolge von 
Wörtern gemerkt 
werden



Spiel: Anlaute

‣ richtigen Anlaut zu 
gesprochenem Wort 
anklicken



Spiel: Lesen

‣ lesen von Wörtern 
und zuordnen zu den 
passenden Bildern



Spiel: Buchstabieren

‣ buchstabieren eines 
Wortes, das zum 
angezeigten Bild 
passt 

‣ die zu verwendenden 
Buchstaben sind 
vorgegeben
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Die Auswertung (1)

‣ Ergebnis des letzten 
Spiels unter der 
jeweiligen Übung 

‣ Motivation für Schüler



Die Auswertung (2)

‣ Anzeige der 
Ergebnisse aller 
zuletzt gespielten 
Übungen aller 
Unterkategorien



Die Auswertung (3)

‣ Sterne für Übungen 
	 	 Nicht alle fertig  
	 	 Alle fertig aber noch 	
	 	 Fehler 
	 	 Alle fertig & richtig 

‣ Kategorieumrandung 
zeigt die zuletzt  
bearbeitete Kategorie



Wörterliste

‣ übersichtliche 
Anzeige der Wörter 
aller Unterkategorien



Hilfefunktion

‣ Hilfe auf allen Seiten 

‣ in Deutsch und 
Englisch verfügbar 

‣ Erklärung aller 
Übungen im Spiel



Gruppen-Verwaltung

‣ Neue Gruppen erstellen 

‣ Gruppen bearbeiten 

• Gruppe als "Klasse"



Spieler-Verwaltung

‣ Neue Spieler erstellen 

‣ Spieler bearbeiten


‣ Jeder Spieler kann 
in eine Gruppe ein- 
geordnet werden 

‣ Spieler als "Schüler"



Informationen

‣ funktioniert unter Windows, 
macOS und Linux 

‣ keine Internetverbindung zum 
Spielen erforderlich 

‣ die Software wird auf einem 
robusten USB-Stick geliefert 

‣ Startanleitung wird mitgeliefert 

‣ für Schulserver geeignet



Preise

‣ Einmalige Anschaffung - keine 
monatlichen Kosten und 
beliebig lang nutzbar 

‣ zzgl. 1,90 € Versand (in die EU) 

‣ Schulversion ist erweiterbar 
(8 € / weiterer Lizenz) 

‣ Alle Preise inklusive MwSt.

Schulversion (weitere Lizenzen verfügbar)

10 
Lizenzen 

160 €

20 
Lizenzen 

220 €

30 
Lizenzen 

280 €

Einzelversion

28 €



Kontakt

Webseite: 

www.ma-lernsoftware.de 

E-Mail: 

kontakt@ma-lernsoftware.de 

Telefon (Andrea, inhaltliche Fragen):	 	 	 Telefon (Matthias, technische Fragen): 

(+49) 0 173 / 88 54 54 2 (+49) 0 176 / 81 49 86 94

Vokabel-Lernsoftware 
zum selbstständigen Erarbeiten eines 

ersten englischen Grundwortschatzes.

NEU

http://www.ma-lernsoftware.de
mailto:kontakt@ma-lernsoftware.de

