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Vokabeltrainer von PONS  

Chère élève, cher élève, (Liebe Schülerin, lieber Schüler,)  

Der PONS-Vokabeltrainer ist ein interessantes Lernangebot für Vokabeln. Um den Vokabeltrai-
ner bei PONS nutzen zu können, musst Du Dich dort mit einer gültigen E-Mail-Adresse und 
einem Nutzernamen registrieren. Du kannst dann Vokabeln nachschlagen und sie in Deinen per-
sönlichen Vokabeltrainer speichern. Der Vokabeltrainer ist nicht nur auf die Sprache Französisch 
festgelegt. Du kannst mit Deinem Account dann auch Englisch-Vokabeln üben. 

Den PONS-Vokabeltrainer kannst Du über den Web-Browser am PC, Mac oder auf dem Tablet 
nutzen. Als App gibt es den Vokabeltrainer auch für Tablet und Smartphone (iOS und Android). 
Über die PONS Vokabel-Cloud sind Deine Vokabeln und Lernstände überall jederzeit verfügbar, 
am PC oder mobil. 

Für unseren Unterricht gibt es schon eine Lerngruppe bzw. ich würde eine angelegen, wenn das 
Interesse entsprechend da ist. In dieser Lerngruppe werden nach und nach die Vokabeln der 
Unités von mir eingetragen und freigegeben. Da die Vokabellisten (Sammlung bestimmter Vo-
kabeln) am Ende des Lehrwerks dem Urheberrecht unterliegen und es sowieso sinnvoller ist, die 
Vokabeln in kleineren Einheiten zu lernen, sind die Vokabeln von mir in kleinere „Lektionen“ 
sortiert. Das bedeutet, es wird im Vokabeltrainer keine Lektion geben, die identisch mit dem 
Vokabular aus einer Unité ist. Die Sortierung der Vokabeln wird von Unité zu Unité variieren, 
aber immer ähnlich sein. Es werden immer beide Sprachrichtungen angeboten. 

Mit dem Vokabeltrainer hast Du dann verschiedene Übungsmöglichkeiten: 1) Vokabelscanner - 
hier prägst Du Dir eine Vokabel und ihre Übersetzung ein, 2) Textmarker - hier markierst Du 
die Übersetzung in einer Wortschlange, 3) Kombinator - hier ordnest Du die Vokabel der rich-
tigen Übersetzung zu, 4) Buchstabensalat - hier gibst Du die Übersetzung ein, wobei Dir zur 
Hilfe die Buchstaben des Wortes angezeigt werden. Und zum Schluss einen Vokabeltest – hier 
gibst Du die Übersetzung ohne Hilfe ein. Der Vokabeltrainer bietet für jede Lektion Trainings-
einheiten von maximal 10 Vokabeln an. Du kannst mehrere Trainingseinheiten hintereinander 
üben, um alle Vokabeln einer angelegten Lektion zu lernen. Du kannst auch gezielt anklicken, 
welche und wie viele Vokabeln einer Lektion Du lernen möchtest. 

Als Gruppenadministratorin kann ich den Lernstand aller Gruppenmitglieder sehen und so nach-
vollziehen, wer den Vokabeltrainer regelmäßig nutzt und wie der Lernerfolg ist. Anhand dieser 
Informationen kann ich dich beraten. Der Lernstand bei PONS fließt niemals in eine Benotung 
ein. Es ist ein Angebot, mit dem Du Dich auf Vokabeltests oder Interros vorbereiten kannst. 

Der Vokabeltrainer von PONS hat nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile bzw. 
technische Schwierigkeiten. So ist u.a. die Sprachausgabe nicht immer perfekt und sogar Fehler-
haft, wenn Vokabeln mit Ergänzungen angegeben werden. Auftretende Probleme können mit mir 
individuell besprochen werden, sobald ein großer Teil des WPU-Kurses der Vokabeltrainer-
Gruppe beigetreten ist, können wir auch gemeinsam im Unterricht darüber sprechen. Ich erstelle 
eine Sammlung von Problemen mit möglichen Lösungen sowie gestellten Fragen und Antwor-
ten. Bitte arbeite dich aber grundsätzlich selbst in die Funktionen des Vokabeltrainers ein und 
nutze die „Hilfe-Seite“ von PONS. 
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Die Nutzung vom PONS-Vokabeltrainer ist absolut freiwillig! Es ist lediglich ein Angebot. Der 
Vokabeltrainer kann auch ausprobiert werden. Eine Abmeldung aus der Gruppe ist jederzeit 
möglich. 

Die Nutzung des Vokabeltrainers ersetzt nicht die regelmäßige Arbeit mit dem Lehrwerk (Buch, 
Carnet d’activités, Arbeitsblätter etc.). Der Vokabeltrainer eignet sich nicht so gut zum Lernen 
von Sätzen. Denke immer daran die Beispielsätze aus dem Vokabular zu lernen. 

Chers parents, (Liebe Eltern,)  

bitte bestätigen auch Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Hinweise zum Vokabeltrainer von PONS zur 
Kenntnis genommen haben. Es gelten die von PONS festgelegten AGB, die Datenschutzerklärung und die 
Nutzungsbedingungen für digitale Produkte, Online-Dienste und Apps. Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Un-
terschrift, dass Ihr Kind die Lerngruppe „PFS WPU 9“ bzw. „PFS WPU 10

 des Vokabeltrainers nutzen darf. Für Rückfragen können Sie und die Schülerin-

nen und Schüler mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 

Merci beaucoup ! Cordialement, 

Aktuelle Probleme, Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten: 

Allgemein  
Abkürzungen und Ergänzungen gehören zu 
den Vokabeln. Mehrteilige Vokabeln bereiten 
Probleme, weil es bei der Richtigkeit immer 
auf die genaue Eingabe ankommt. 

Vokabeln so lernen, wie sie vorgegeben sind, 
ggf. über Ungenauigkeit und angegebene Feh-
ler hinwegsehen und trotzdem über den Lern-
erfolg freuen. 

Grammatikalische Abkürzungen stören in 
manchen Übungen. 

Die Abkürzungen werden vereinfacht und 
nach Möglichkeit ohne Satzzeichen eingege-
ben; sie werden immer einheitlich angegeben 

Sprachausgabe  
Abkürzungen und ggf. Ergänzungen werden 
nicht aufgelöst ausgesprochen, die Buchstaben 
werden einzeln genannt oder eine unverständ-
liche Sprachausgabe ausgegeben. 

Konzentration auf das Hauptwort, ggf. Voka-
bel als einzelnes im online-Wörterbuch nach-
schlagen und die Sprachausgabe dort anhören 

Die Deutsche Aussprache von französischen 
Eigennamen ist schlecht. 

Konzentration auf die französische Ausspra-
che, die besser ist. 

 


