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Du kannst ein Online-Wörterbuch benutzen und einen 

Vokabeltrainer verwenden. 
 

Bestimmt hast du dich auch schon gefragt, was ein bestimmtes Wort in 
einer anderen Sprache heisst. Vielleicht besuchst du ja sogar schon den 

Französisch- oder Englischunterricht in der Schule. Ich zeige dir nun, wo 
du deine Wörter übersetzen lassen und erst noch trainieren kannst. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Aufgabe 1 

Gib in deinem Internetprogramm www.leo.org 

ein. Leo wird dir nun helfen, deine Wörter in 
Englisch, Französisch oder Spanisch und zurück 

zu übersetzen. Das Ganze ist sehr einfach. Auf 

der Startseite wählst du die Sprache aus. Du 
gibst einfach das Wort in der gewünschten 

Sprache ein und schwupps hast du das Resultat. 
Cool, oder? Suche doch mal einige Wörter, die 

dir gefallen und übersetze sie in verschiedene 
Sprachen! 

Auf der Startseite wählst du die 
Sprache aus! 

http://www.leo.org/
http://www.leo.org/
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Hier gibst du das 

gesuchte Wort (hier 

Englisch oder 
Deutsch) ein! 

Hier klickst du die 

verschiedenen 
Sprachen an! 
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Das machst du ja schon ganz gut! Ich habe dir vorher von einem 
Trainingsprogramm vorgeschwärmt, jetzt sollst du dieses natürlich auch 
noch ausprobieren können! Hier die Anleitung dazu: 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2 

- www.leo.org öffnen 
- bei der gewünschten Sprache auf 

„Vokabeltrainer“ klicken … 

- registrieren; dabei nur Angaben mit * 

ausfüllen (frag eine erwachsene Person, 
ob sie dir dabei hilft) … 

- Weiter mit Aufgabe 3! 

http://www.leo.org/


Seite 4 

 

 

Aufgabenblatt 2016-3 
222222mmmmmm22
222202016-1  

Jetzt geht es natürlich darum, deinen Vokabeltrainer mit vielen Wörtern zu 
füllen. Das Hinzufügen ist nicht ganz einfach, aber dafür kannst du tierisch 
stolz darauf sein, wenn du’s geschafft hast! 

 

Aufgabe 3 
So kannst du nun dein Wörterbuch füllen: 

- Gib ein Wort im Suchfenster ein. 

- Klicke links neben das Wort auf das 
Kästchen, damit fügst du das Wort hinzu. 

- Klicke auf „Speichern“ (links über den 

Suchergebnissen). 

- Trainieren: „Vokabeln abfragen“, 

Abfrageart auswählen … 
- Abfrage starten … 

Viel Spass, du machst das bestimmt ganz toll! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tipp: Mit einem Klick auf das Lautsprechersymbol kannst du das Wort 
anhören! 

Tipp: Leider kannst du die Sprachen im Vokabeltrainer nicht mischen! 

 

Abfragearten 
auswählen 


