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Sprachen lernen
Fit in 30 Tagen

Dieses Ebook

Eine neue Sprache zu lernen, das ist der Traum vieler Menschen. Leider ist das aber gar nicht 
so einfach, denn wer hat schon Zeit, neben Beruf, Aus- oder Weiterbildung, Familie, Freunden, 
Sport und einer Vielzahl an Freizeitaktivitäten…

Wollen Sie eine Sprache erlernen oder bestehende Kenntnisse erweitern, kommt es darauf 
an, dass sich der Lernaufwand in Grenzen hält und sich gut in Ihren restlichen Tagesablauf  
integrieren lässt.

Dieses Buch beinhaltet die Beschreibung der Linguajet Methode, welche auf der «gehirn-
ge-rechten» Lernmethode der bekannten Management-Trainerin Vera F. Birkenbihl 
basiert. Es versteht sich als persönliche Anleitung und führt Sie ohne grossen Zeitaufwand 
innerhalb von 30 Tagen zum Basiswortschatz oder zu Verbesserungen 
vorhandener Sprachkenntnisse Ihrer  Wunschsprache.

Weitere Themen in diesem Buch beschreiben u.a. die verschiedenen Gründe, eine neue Spra-
che zu lernen, die Vorteile der Mehrsprachigkeit bis hin zu einem Vergleich der verschiedenen 
Sprachlern- Methoden, Zielerreichungs- und Motivationstipps.

Mit diesem Buch erhalten Sie einen kostenlosen 30-Tage Zugang auf die Linguajet-
Sprachlernplattform (Anleitung zum Zugang Seite 30) mit über 10 Stunden Audio-Geschichten 
und 8000 unique-Wörtern für die Sprache Englisch.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit der Linguajet Sprachwelt.

Ihr Linguajet Team
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Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Heraus-
gebers unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Die Wiedergabe von Gebrauchtnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem 
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen 
im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dürften. 

Der Herausgeber geht davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum  
Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Der Herausgeber übernimmt,  
ausdrücklich und implizit, keine Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaiger Fehler oder  
Äußerungen.

Urheberrechts- und Haftungshinweis
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Warum neue Sprachen lernen?

Warum neue Sprachen lernen?

Im letzten Urlaub ist es Ihnen vielleicht  
wieder klar geworden: mit ein paar Brocken einer  
Fremdsprache kommt man zwar irgendwie durch.

Eine nette Unterhaltung in der Dorftaverne oder mit 
Urlaubsfreundschaften aus dem Ferienland lässt sich 
so aber nicht führen.

Auch wenn es an Motivation mangelt und Zeit stän-
dig zu fehlen scheint, sprechen viele Gründe dafür, 
eine Fremdsprache zu lernen.

Je mehr Sprachen Sie sprechen, desto mehr „Türen“ öffnen 
sich Ihnen (Voltaire).
Fremdsprachen können in jeder Lebenslage von großem Nutzen sein. Hätten Sie nicht gerne  
gewusst, was Ihnen der Mann in der U-Bahn auf Spanisch zugeraunt hat? Haben Sie sich bei 
Ihrem London-Aufenthalt verlaufen und konnten nicht nach dem Weg zurück zum Hotel fragen, 
weil Sie der englischen Sprache nicht mächtig sind? 

Lässt Sie das Gefühl nicht los, Ihr Übersetzer hat Ihnen nicht alles wiedergegeben, was der  
französische Geschäftspartner zu Ihrem letzten Projekt gesagt hat? Dann wird es Zeit, sich  
die Vorteile des Erlernens einer neuen Sprache einmal ganz genau anzusehen! Eine neue  
Fremdsprache zu erlernen, mag viele vor eine große Herausforderung stellen. Doch privater  
und beruflicher Nutzen haben einen so hohen Wert, dass man sich dieser stellen sollte.
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Füttern Sie Ihr Gehirn und halten Sie es fit
Es ist kein Geheimnis, dass Menschen, die Ihrem Gehirn ständig neuen Input zuführen, auf  
lange Sicht gesünder und fitter im Kopf bleiben. Das Lernen einer fremden Sprache fördert  
unsere Gehirnzellen und hält sie auf Trab. Sogar das Erinnerungsvermögen steigern wir, indem 
wir Neues lernen, wiederholen und in die Praxis umsetzen. 

Laut einer Studie des University College London leiden Menschen, die mehr als eine Sprache 
sprechen, seltener oder erst später an Alzheimer als gleichaltrige Mitmenschen, die nur eine 
Sprache beherrschen. Das Lernen einer Fremdsprache hat somit auch einen langfristigen Nutzen 
im Hinblick auf die geistige Gesundheit im Alter.

Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein
Genau wie beim Sport, kann das Erlernen einer fremden Sprache und der damit verbundene 
Lernerfolg unser Selbstbewusstsein positiv beeinflussen. Erfolge machen uns stolz. Dabei ist es 
gar nicht wichtig, dass man korrekte Grammatik paukt und wiedergibt oder jede Vokabel richtig 
abrufbereit hat. 

Allein das Glücksgefühl, sich verständigen zu können und verstanden zu werden, lässt Sie 
an Selbstbewusstsein gewinnen und spornt Sie an, sich intensiver mit der neuen Sprache  
auseinanderzusetzen.

Entdecken Sie fremde Kulturen und lernen Sie neue 
Freunde kennen
Sobald man eine neue Sprache lernt, setzt man sich automatisch mit der Kultur auseinander, 
in welcher die Sprache gesprochen wird. 

Das Fremdsprachenlernen mit Linguajet beinhaltet nicht das sture Pauken von Vokabeln,  
Grammatik und Aussprache, aber es eröffnet Ihnen einen Blick auf den Alltag, die Traditionen 
und Denkweisen der Menschen, welche die Sprache sprechen, die wir neu lernen. Sie erweitern 
Ihren Horizont, Sie lernen die Welt mit anderen Augen zu sehen und schauen über den sonst 
eher touristisch fokussierten Horizont hinaus. 
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Was Ihnen bisher noch völlig fremd vorkam, kann jetzt ganz einsichtig erscheinen. Vielleicht  
verändern Sie durch das Erlernen einer Fremdsprache Ihre Sichtweise auf manche Dinge. Sie 
verstehen das Verhalten fremder Kulturen besser und knüpfen dadurch neue Freundschaften.

Lernen Sie Ihre eigene Muttersprache besser kennen
Schon Goethe wusste, dass man durch das Sprechen einer fremden Sprache, die eigene  
Muttersprache besser zu verstehen lernt: 

„Wer fremde Sprachen nicht spricht, weiß nichts von seiner eigenen.“ 

Hat man sich erst einmal mit einer Fremdsprache und ihrer bisher unbekannten Kultur befasst, 
lernt man die Bedeutung der eigenen ganz nebenbei. Unsere Muttersprache ist für uns selbstver-
ständlich und wir hinterfragen sie nicht. Doch wirklich kennen lernen wir sie erst, wenn wir uns 
mit fremden Worten und Bedeutungen auseinandersetzen.

Nutzen Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse auf Reisen
Wer erst einmal eine Fremdsprache gelernt hat, diese versteht und sich im besten Fall sogar  
verständigen kann, merkt schnell,  dass einem sowohl privat als auch beruflich die Türen gleich 
viel weiter offenstehen. Die Verständigung auf Reisen wird für Sie leichter. Sie haben sich  
verlaufen? 

Das ist kein Problem mehr: Ein freundlicher Einheimischer wird Ihnen sicher behilflich sein. Und 
da Sie nun keine Verständigungsprobleme mehr haben, finden Sie schnell zurück zu Ihrem Ziel.

Sie sind nicht mehr an Reiseleitungen oder für Sie vielleicht lästige Gruppenausflüge  
gebunden. Nutzen Sie Ihre Sprachfähigkeiten und erkunden Sie fremde Städte und Länder auf  
eigene Faust. Sie werden sehen, dass diese Art zu reisen nicht nur großen Spaß machen kann,  
sondern Ihnen auch völlig neue Möglichkeiten eröffnet.

Mit guten Fremdsprachenkenntnissen wird ein Urlaub zu einem unvergesslichen Abenteuer,  
voller Erlebnisse und ganz individueller Eindrücke fernab vom Touristenpulk.
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Steigen Sie die Karriereleiter doch einfach etwas höher
Spricht Ihr Kollege mühelos die Sprache Ihrer Geschäftspartner im Ausland? Er bekommt dadurch 
mehr Anerkennung und zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Termine auswärts wahrzunehmen, 
die Ihnen aufgrund fehlender Sprachkenntnisse verwehrt bleiben? Das können Sie ändern!

Das Beherrschen von mindestens zwei Sprachen ist heutzutage fast unumgänglich, wenn man 
seinen Traumjob finden bzw. die Karriereleiter hinaufklettern möchte. Bewerber mit umfangrei-
chen Sprachkenntnissen sind bei allen Unternehmen gefragt. Die meisten Firmen, selbst kleine 
und mittelständige, sind international tätig, weshalb die Fähigkeit, weltweit kommunizieren zu 
können, von den Mitarbeitern oft vorausgesetzt wird.
Tatsächlich ist es auch so, dass Mitarbeiter mit sehr guten Fremdsprachenkenntnissen häufig ein 
höheres Gehalt bekommen als diejenigen, die nicht über diese Fähigkeiten verfügen. 

Wer seine Karrierechancen verbessern möchte, kommt um das Erlernen einer Fremdsprache 
nicht herum. Das Engagement, eine neue Sprache zu erlernen, wird von Ihrem Arbeitgeber  
immer positiv betrachtet, was Ihr Ansehen steigern und Ihre Möglichkeiten innerhalb eines  
Unternehmens verbessern wird.

Fazit
Sei es nun für Ihren privaten oder beruflichen Gebrauch: Fremdsprachen helfen Ihnen in allen 
Lebenslagen. Ob aus purer Freude, mit ausländischen Mitmenschen in Kontakt zu kommen,  
Reisen intensiver zu erleben, fremdsprachige Lektüre zu verstehen oder für den gezielten  
Einsatz im Berufsleben – das Erlernen einer neuen Sprache eröffnet Ihnen eine Vielzahl von  
Möglichkeiten und bringt große Vorteile mit sich. 

Sprachen lernen – Training fürs Gehirn
Lange Zeit galt das Erlernen einer zweiten Sprache als schädlich für  
Kinder – man glaubte, die Kinder würden dadurch verwirrt und 
in ihrer Entwicklung gehemmt.  Inzwischen hat die Forschung ge-
zeigt, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Kinder, die zweispra-
chig aufwachsen, haben es später nicht nur leichter, eine weite-
re Fremdsprache zu lernen, auch bei verschiedenen kognitiven  
Fähigkeiten haben sie –
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im Durchschnitt betrachtet – gegenüber ihren einsprachigen Altersgenossen die Nase vorn.  
Aber woher kommt das? Wie wirkt sich die Mehrsprachigkeit aufs Gehirn aus?

Die Vorgänge im Gehirn selbst sind zwar äußerst komplex, die Wirkung des frühen  
Spracherwerbs lässt sich aber relativ einfach erklären. Wächst ein Kind zweisprachig auf, 
muss das Gehirn beim Sprechen für jedes Wort eine bewusste Entscheidung treffen, um das 
Wort in der passenden Sprache zu wählen. Durch diesen fortwährenden Prozess werden die  
Gehirnareale, die für die Entscheidungsfindung verantwortlich sind, laufend  
gefordert und bilden sich dementsprechend gut aus. Im Prinzip ist es wie bei  
einem Sportler, der durch das Training Muskeln aufbaut und so irgendwann  
Höchstleistungen erbringen kann.

Aber nicht nur Entscheidungsprozesse bewältigen Menschen besser, die zwei Sprachen beherr-
schen. Sie sind in der Regel auch in der Lage, sich besser auf einzelne Dinge zu konzentrieren 
und können Störungen und Ablenkungen meist besser ausblenden. Das ergibt sich indirekt aus 
der leichteren Entscheidungsfindung, denn das Gehirn kann einfacher zwischen Wichtigem und 
Unwichtigem unterscheiden und entsprechend filtern.

Wissenschaftliche Studien haben darüber hinaus ergeben, dass bei polyglotten Menschen  
Symptome von altersbedingten Hirnerkrankungen wie Alzheimer und Demenz im Schnitt vier 
bis fünf Jahre später einsetzen als bei Menschen, die nur ihre Muttersprache beherrschen. Die  
Zusammenhänge sind hier zwar noch nicht vollständig geklärt, es steht aber außer Frage, dass 
das Erlernen einer Fremdspreche helfen kann, gesundheitliche Risiken möglichst gering zu  
halten.

Das Alter ist nicht entscheidend
Im vorherigen Abschnitt ging es darum, dass Kinder eine zweite Sprache erlernen – als Erwachse-
ner fragen Sie sich daher vielleicht nun, ob der Zug für Sie schon abgefahren ist. Aber keine Sorge, 
wir können Sie beruhigen, denn es ist nie zu spät, eine neue Sprache zu lernen.

Grundsätzlich ist es zwar so, dass das Lernen mit zunehmendem Alter immer schwerer fällt, die 
positive Wirkung des Spracherwerbs wird dadurch aber in keiner Weise gemindert. Sie können 
sich also auch getrost mit 70 oder 80 noch einmal dem Lernen widmen. Wer früh eine Sprache 
lernt, hat vielleicht im Berufs- und Privatleben mehr Vorteile, betrachtet man aber nur die Wir-
kung auf das Gehirn, macht es praktisch keinen Unterschied, ob sie mit 5, 25 oder 75 Jahren mit 
dem Lernen anfangen. 
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Und betrachtet man die positive Wirkung des Sprachenlernens auf das Gehirn, lohnt es sich auch 
in jedem Alter noch, damit anzufangen.

Der beste Trainingsansatz für Ihr Gehirn: 
Die Linguajet-Sprachlernmethode

Es lässt sich also festhalten: Sprachen lernen ist gesund. Leider ähnelt aber nicht nur die  
Wirkung des Lernens der des Sports, es treten auch ähnliche Schwierigkeiten auf. Neben  
Beruf, Freunden, der Familie und der Freizeit bleibt oft kaum Zeit zum Lernen. Bei älteren  
Menschen ist die Zeit dagegen weniger das Problem, hier ist eher die geistige und – beim Sport – die  
körperliche Fitness der beschränkende Faktor.

Beim Sport gibt es für beide Probleme eine Lösung: Entweder man betreibt eine hocheffiziente 
Sportart, bei der man auch mit wenig Zeit  gute Ergebnisse erzielen kann, oder man entscheidet 
sich für eine „sanfte“ Sportart wie Schwimmen, die den Körper trainiert, ohne ihn übermäßig zu 
belasten. 

Nur: Gibt es so einen Ansatz auch für Sprachen?

Die Linguajet-Methode setzt bewusst auf Mechanismen,  
die es dem Gehirn erleichtern, Informationen zu erfassen 

und zu speichern

Wir nennen es das «intuitive Lernen». Sie lernen die neue Sprache ähnlich wie es Kleinkinder 
tun, durch Hören und Dekodieren der Sprache. So gehen Ihnen die Informationen „in Fleisch 
und Blut über“. Sie müssen, genau wie bei Ihrer Muttersprache, nicht mehr lange überlegen, wo 
welches Wort passend ist – diese Entscheidungen trifft Ihr Gehirn unterbewusst für Sie, so dass 
Sie einfach drauflossprechen können.

Zudem sind die Lerneinheiten bewusst kurzgehalten, sodass sie sich problemlos in den Tagesab-
lauf integrieren lassen. Darüber hinaus nutzen Sie so den sogenannten „Nachlerneffekt“ ideal 
aus – wenn Sie lernen, beschäftigt sich Ihr Gehirn nämlich noch eine Weile nach dem Lernen mit 
dem Stoff, auch wenn Sie sich schon auf etwas ganz anderes konzentrieren. Bei vielen kurzen 
Lerneinheiten kommt dieser Effekt besonders stark zum Tragen.
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Es gibt viele Arten... 
eine Sprache zu lernen
Wie Sie ja sicher auch schon bemerkt haben, ist das Angebot  an Sprachkursen, ob Online, Offline 
oder durch Sprachkurse, Bücher, Audio-CD`S  enorm.

Doch der  erste Schritt beim Lernen einer Sprache ist  
bei fast allen Angebotsarten derselbe: Vokabeln lernen…….

Die Lernenden sollen Wörter aussprechen und auswendig lernen, die Sie noch nie zuvor gehört  
haben. Sie können also auch nicht wissen, wie dieses Wort zu klingen hat. Wenn der Lehrer das  
Wort einige Male vorspricht, reicht das nicht aus, um dem Gehirn beizubringen, wie man das 
Wort richtig betont.

Ein typisches Beispiel für deutsche Muttersprachler, die Englisch lernen, ist das 
„th“. Wenn dadurch dauerhaft eine falsche Aussprache erlernt wird, besteht die  
Gefahr, dass der Fremdsprachler einerseits nicht verstanden wird, andererseits aber 
auch Muttersprachler nicht versteht, weil er die korrekte Aussprache nicht erkennt.  

Solche Fehler sind, wenn sie sich erst einmal eingeschlichen haben, nur sehr schwer wieder  
loszuwerden. Moderne Lernmethoden gehen davon aus, dass es sinnvoll ist, die Zielsprache 
vom ersten Augenblick an zu sprechen. Wir raten davon ab, denn der Mensch kann nachweislich  
Laute erst dann imitieren, wenn er sie oft genug gehört hat.

          Dann….. Das Übersetzen

Wenn die Vokabeln (vermeintlich) gelernt sind, steht der Sprachschüler vor der Aufgabe, eine 
Lektion zu verstehen. Da fremdsprachige Texte nicht einfach Wort für Wort übersetzt werden 
dürfen, um einen korrekten deutschen Satz zu erhalten, ist eine gute Übersetzung sozusagen die 
Königsdisziplin im Erlernen einer Fremdsprache. 

Trotz dieser Schwierigkeit wird schon von Anfang an von den Lernenden verlangt, Sätze auf 
diese Art und Weise zu übersetzen. Das Ergebnis ist Frust und daraus resultierend die Einsicht, 
dass Fremdsprachenlernen schwierig ist. Frust ist aber der Todfeind der Motivation und ohne  
Motivation lernt niemand gut.



13

Es gibt viele Arten...

Schon vor vielen Jahren wurde festgestellt, 
dass dieses „klassische Schulsystem“ und 
daraus ableitend auch Sprachlernschulen 
in den meisten Fällen ein „gehirn-feind-
liches“ Lernsystem anwenden. Denn 
dieses förderte leider nur Dinge, die in 
unserer Gesellschaft anerkannt sind: Logi-
sches Denken, Ordnung und Genauigkeit.  
Bereits 1929 veröffentlichte der  
Autodidakt Alphonse Chérel in Pa-
ris seinen ersten Fremdsprachen-
kurs, welcher auf der natürlichen  
Fähigkeit des intuitiven Lernens beruht. Sie 
bestand darin,  dass der Lernende ein

Linguajet –  
die andere Art, 

eine Sprache  
zu lernen

Lehrbuch mit dem fremdsprachigen Text auf der linken und dem muttersprachlichen Text auf der 
rechten Seite hat und dazu die Texte in der Fremdsprache hört. Der Schwerpunkt besteht darin, 
ganze Sätze zu verwenden. 

Seine Grundidee bestand darin, neue Sprachen zu lernen, 
wie ein Kind die Muttersprache gelernt hatte.

Ein Kind lernt seine Muttersprache nicht, indem es vor Vokabellisten sitzt oder sich mit trockenen 
Grammatikübungen herumschlägt. Vielmehr hört es seinen Eltern beim Sprechen zu, wiederholt 
dann einzelne Wörter und kann irgendwann ganze Sätze bilden. 
In den 1980er Jahren übernahm dann die bekannte Management-Trainerin Vera F. Birkenbihl 
Teile dieser Lernmethode und verfeinerte sie unter dem Ausdruck „gehirn-gerechtes Lernen“. 
Sie legte Ihre Methode darauf aus, durch ständige Wiederholungen die Bildung der entsprechen-
den Verbindungen im Gehirn zu fördern und dann zu reproduzieren. 
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Gehirn-gerechtes Sprachenlernen mit der 
Linguajet Methode
Gehirn-gerechtes Lernen – das klingt gut.

Wer will nicht so lernen, dass Inhalte möglichst gut vom Gehirn verarbeitet werden können? 
Aber tun wir das nicht alle längst?

Nein, das tun wir leider nicht! 

Die herkömmlichen Lernmethoden zum Erlernen einer Sprache, die auch in der Schule gelehrt 
werden, sind nicht gehirn-gerecht. 
Wir lernen damit ineffizient, also über unnötige Umwege und Demotivationen.

Die Linguajet Methode aber beruht auf komplett anderen Grundsätzen, 
nämlich dem sog. «gehirn-gerechten» Lernen oder auch intuitives  

Lernen genannt.

Doch was heißt das eigentlich?
Das Adjektiv intuitiv bedeutet „auf einer Vermutung beruhend“, „unterbewusst“ oder  
umgangssprachlich „aus dem Bauch heraus“. Intuitive Entscheidungen oder Urteile werden also  
gefühlsmäßig getroffen. Der Ursprung des Wortes liegt im lateinischen intuitus (Beurteilung, 
Blick), welches über das französische intuitif (intuitiv) in den deutschen Sprachgebrauch gelang.

Unser Gehirn neigt dazu, all das, was sich einmal bewährt hat, immerfort zu wiederholen. Das ist 
auch sinnvoll. Der grösste Teil unseres Lebens ist eine alltägliche Wiederholung dessen, was wir 
am Tag davor gemacht haben. Da ist das Gehirn frei von komplexen Entscheidungsprozessen und 
wendet automatisch Schablonen an. 
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Intuitiv zu lernen bedeutet, nicht alles sofort erklärt zu 
bekommen.
Durch das Hören einer neuen Sprache entwickelt sich sehr schnell ein Sprach-
gefühl. Die Ausprache wird optimiert, Grammatikregeln ohne frem-
de Hilfe angeeignet und können auch auf andere Wörter übertragen werden. 

Damit ist man in der Lage, beim aktiven Sprechen auch eigene Fehler zu korrigieren, wie  
beieinem Auslandaufenthalt.

Intuitives Lernen heisst auch, effektiv zu lernen und – 
noch wichtiger – das Gelernte zu behalten.
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Wie Kinder sprechen lernen
Als Kind war es einfach, sprechen zu lernen – plötzlich konnte man es einfach. 

Ganz so simpel, wie das klingt, ist das Sprechenlernen dann aber doch nicht. Beim Zuhö-
ren spielen sich im Gehirn komplexe Prozesse ab, neue Nervenbahnen werden angelegt 
und alte neu verknüpft. Ein Kind lernt so durch einfaches, passives Zuhören eine Sprache. 

Denken Sie sich jetzt „Das ist ja schön und gut, aber als Erwachsener ist es viel schwieriger, eine 
neue Sprache zu lernen – da funktioniert das nicht mehr nebenher“? Dann liegen Sie falsch!
Auch Sie können Ihr Gehirn dazu bringen, automatisch zu lernen und von den angebore-
nen Prozessen des Sprachenlernens profitieren, wenn Sie eine Fremdsprache erlernen. 

Kinder lernen vom ersten Moment an, in dem Sie auf der Welt sind, zu sprechen. 

Manche Wissenschaftler glauben sogar, dass Kinder schon im Bauch ihrer Mütter damit  
beginnen, Sprache zu verstehen.

Sprechen zu lernen ist untrennbar mit dem Zuhören verbunden. 
Indem die Babys ihrer Umwelt zuhören, lernen sie, wie Wörter klingen und Sätze aufgebaut sind. 
Kinder lernen so ganz ohne Vokabelhefte und Tests eine völlig neue Sprache.
Und zwar genau so gut, wie diese in ihrem Umfeld gesprochen wird. Je mehr akustischen  
Input ein Kind hat, desto besser lernt es die Muttersprache.

Denn nur auf diesem Wege können die nötigen Nervenbahnen angesprochen  werden und 
damit aus den bereits Vorhandenen isoliert werden, um neue Verknüpfungen einzugehen. 
Diese Verknüpfungen bleiben leider nicht erhalten, wenn Sie nicht weiter genutzt werden. 
Als Erwachsener kann man also nicht mehr direkt von ihnen profitieren. Zum Glück können sie 
aber reaktiviert werden.

Diesen natürlichen, angeborenen Lernprozess können sich deshalb auch 
Erwachsene aneignen, um Fremdsprachen zu lernen.  

Einfach nur, indem sie zuhören.
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Alle Funktionen des Gehirns optimal nutzen
Leider übersehen wir aber auch immer, wie unser Gehirn tagtäglich arbeitet: es liebt nicht nur 
Zahlen-Daten-Fakten, sondern lechzt dauerhaft nach Emotionen. 

Was bedeutet das in Bezug auf Sprachenlernen?

Interessante und relevante Dinge kann man sich leichter merken. Das   Gehirn „öffnet“ sich
für diese Informationen und behält sie leichter im Gedächtnis. Das bedeutet, dass wir uns für
einen ansprechenden Lernstoff interessieren sollten.

 Lernen soll Spass machen

Das Gehirn ist wie eine Bibliothek. Ein geordneter Geist kann sich in ihr besser zurechtfin-
den. Dazu braucht er häufige Wiederholungen und eine strukturierte Vorgehensweise beim
Lernen.

 Lernen braucht eine gewisse Struktur

Um neue Informationen aufzunehmen, sollten sie auf kleine, kurze Lerneinheiten herunter-
gebrochen werden. So hat das Gehirn die Chance, sie vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu
übertragen. Wird zu viel auf einmal gelernt, vergisst das Gehirn die neue Information sofort
wieder.

 Lernen bricht Komplexes herunter

Unsere Lebenswelt soll als Hilfsmittel fürs Lernen dienen. Es macht keinen Sinn, sich mit
Wissen und Themen vollzustopfen, die überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun haben.

 Lernen greift bekannte Szenarien auf

Spätestens nach 30-40 Minuten braucht man eine Pause vom Lernen. In dieser Zeit soll nichts
gemacht werden, was die Aufmerksamkeit erneut fordert.

 Lernen braucht Pausen
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Unsere Methode gleicht einem Bauteil, welcher von Spezialisten immer weiter verbessert wurde.

Sie ist auf das Wesentliche reduziert, um ihren Zweck bestmöglich erfüllen zu können. Diese  
Einfachheit macht diese Methode so erfolgreich. 

Wie sagte Antoine de Saint-Exupéry, der französische Schriftsteller und Flieger: „Perfektion ist 
nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr 
weglassen kann!

Und genau auf all diesen Grundlagen und Funktionsweisen 
unseres Gehirnes baut die Linguajet-Methode auf.
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Unsere  
Lernmethode  

verfolgt das Ziel, die  
natürliche Lernweise des 

Gehirns zu bedienen. 

Der Lernende soll  
nicht in Lerntechniken  
gezwungen werden, 

 die im schlimmsten Fall 
gegen diese natürlichen 
Mechanismen arbeiten.

So funktioniert`s

Die Grundannahme ist, dass der Mensch seit hunderttausenden 
von Jahren vor allem durch Nachahmung gelernt hat. 

Wenn ein Mensch etwas lernen wollte, musste er seine Umwelt beobachten und die gewünsch-
ten Verhaltensweisen imitieren. Jede Methode, die den Neuromechanismus des Imitierens  
unterstützt, ist deshalb gehirn-gerecht.
Das Auswendiglernen oder das klassische Büffeln von Lernstoffen ist hingegen nicht geeignet. 
Denn nur wenn Sie Lust darauf haben, zu lernen, kann Ihr Gehirn effektiv neue Informationen 
aufnehmen. Diese Motivation wird durch Selbstbelohnung erzeugt, wenn Sie wirklich verstanden 
haben und anwenden können, was Sie gelernt haben.
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Was bedeutet das konkret am Beispiel Sprachen lernen? 

In Bezug auf Sprachen heißt das, dass es am besten ist, erst einmal die Fremdsprache kennenzu-
lernen, bevor man versucht, sie zu sprechen. 

Erinnern Sie sich an unsere Beispiele, wie Kleinkinder und Babys Sprechen lernen. Sie gehen 
völlig intuitiv und ohne theoretisches Lernen vor, um sich eine neue Sprache anzueignen. Lange 
bevor Sie beginnen, Laute nachzuahmen, die sie in ihrer Umwelt wahrnehmen, hören Sie einfach 
nur zu. Dieses Zuhören regt im Gehirn die Verknüpfung und Verlegung von Nervenbahnen an, die 
zur richtigen Aussprache der gelernten Sprache notwendig sind.

Was macht die Linguajet-Methode besser?

Unser Ansatz sieht vor, sich Schritt für Schritt einer neuen Sprache anzunähern und sich so mit 
jedem einzelnen Aspekt langsam vertraut machen. Diese Schritte sind klar voneinander getrennt.

So steht zum Beispiel erst einmal an, sich mit der Aussprache vertraut zu machen, bevor man 
eine Sprache spricht. Dabei lernt man immer nur so viel, wie man lernen will. Das kleinste Ziel, 
dass Sie sich mit der Linguajet-Methode stecken können, ist es, eine gesprochene Sprache zu 
verstehen.

Mit der Linguajet-Methode lernen Sie die Sprache in der 
Praxis statt in der Theorie!

Eine Grammatik beschreibt die Regeln einer Sprache immer auf einem sehr abstrakten Level. 
Eine Sprache indirekt über diese Regeln sprechen zu lernen, ist sehr theoretisch und äusserst 
ineffizient.

Wenn Sie die Sprache in ganzen Sätzen statt in einzelnen Wörtern lernen, begreifen Sie die  
Regeln ganz automatisch und unbewusst. Sogar kleine Kinder können sich mit der Zeit gramma-
tikalisch korrekt ausdrücken, ohne vorher Grammatikregeln gepaukt zu haben. 
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Die Linguajet-Methode besteht aus 4 Schritten 

So funktioniert`s!

Schritt 1   Inhalt des Textes in der Muttersprache lesen 
Der erste Schritt ist ein kleiner – er dient dazu, die Bedeutung der Worte im Sinnzusammenhang 
zu verstehen und den Text zu visualisieren.

Schritt 2    Wörter verstehen lernen 
Mit dem zweiten Schritt  geht es nun richtig los: wir wollen den Sinn der Worte im  
fremdsprachigen Text ergründen. 
Statt dass wir dabei wie in der Schule jedes Wort auf ein Kärtchen schreiben und Vokabeln  
büffeln, arbeiten wir mit der De-Codierung eines Textes.

Dazu hören wir den fremdsprachigen Text, der uns im online Kurs  
vorgelesen wird. Gleichzeitig lesen wir die Wort-für-Wort-Übersetzung 

in Deutsch, welche uns im online Kurs direkt unter dem  
Fremdsprachentext angezeigt wird.



22

So funktioniert`s

Das tun wir einige Male, zunächst sehr langsam vorgelesen und mit vielen Pausen, dann immer 
schneller.

Der zweite Schritt dauert so lange, 
bis wir jedes Wort der Lektion ohne Mitlesen verstehen.

Die Wort-für-Wort-Übersetzung hört sich zwar ungewohnt an, sie hilft uns aber, ganz  
unbewusst die Regeln der Fremdsprache zu verstehen. Unser Hirn ist sehr gut darin, solche Regeln zu  
abstrahieren. Das zeigt sich auch an Beispielen aus dem Sportbereich. Wenn Sie Skifahren lernen, 
mögen Ihne theoretische Tipps zwar hilfreich sein, wann sie aber den Körper in welchem Winkel 
neigen müssen, um eine perfekte Kurve zu fahren, wissen Sie mit der Zeit ganz unbewusst - oder 
könnten Sie das erklären? 

Um die Bedeutung einzelner Worte zu verstehen, ist häufig der Kontext des ganzen Satzes not-
wendig. Während diese Tatsache beim normalen Vokabellernen vernachlässigt wird, geht unsere 
Methode durch die sogenannte Wort-für-Wort-Dekodierung darauf ein. 

Jedes Wort eines Textes wird übersetzt.
In unserer Methode nennen wir dies den «Karaoke-Balken».

In einer Zeile unter dem Originaltext wird jedem Wort die wörtliche Übersetzung zugeordnet. 
Dabei kommt natürlich keine Übersetzung in korrektem Deutsch heraus, sondern eine seltsam 
klingende Ansammlung von Worten.

Mit der Wort für Wort Übersetzung «entschlüsseln» wir den fremdsprachigen Text. Das Hilfs-
mittel dazu ist unsere Muttersprache, denn diese kennen wir in- und auswendig. Indem wir einen 
fremdsprachigen Text Wort für Wort in die Muttersprache übersetzen, lernen wir sie zu verste-
hen.
Sie lernen die Worte so in einem sinnvollen Zusammenhang, auch wenn sie anderswo eine ganz 
andere Bedeutung haben. 
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Dadurch, dass Sie mit dem Zuhören einer Fremdsprache beginnen,  
wird es für Sie mit der Zeit ganz normal, diese Sprache zu verstehen.

So sieht ein einfacher englischer Satz mit Wort für Wort Übersetzung aus: 

I have been in the school in Germany
Ich 'habe gewesen in der Schule in Deutschland

Jedes Wort wird also extra übersetzt.

Dadurch lernen wir auf einfach Weise:
 die Bedeutung der einzelnen Wörter
 die Verwendung der Wörter im Satzzusammenhang
 den Satzaufbau der Fremdsprache
 die Grammatik wie Konjugation, Zeiten und Präpositionen
 Unterschiede und Ähnlichkeiten zu unserer Muttersprache

Diese Methode ähnelt dem Erlernen der eigenen Muttersprache sehr: kein Vokabelpau-
ken, keine Regeln lernen, viel Zuhören und Vergleichen. Der Unterschied ist nur, dass wir  
bereits beachtliches Vorwissen (unsere Muttersprache) besitzen, das genutzt wird. Indem wir 
fremde Sprachen mit unserer Muttersprache vergleichen, erkennen wir Ähnlichkeiten und  
Unterschiede. 

Die Muttersprache dient als «Brücke»,  
die wir nutzen um intuitiv und schnell zu lernen. 
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Schritt 3    Die Aussprache verinnerlichen
Sprachaufenthalte sind sehr beliebt. Man ist ständig von der fremden Sprache umgeben und 
unterbewusst hört man die ganze Zeit zu. Manlernt, wie Wörter richtig ausgesprochen werden, 
wie sie betont werden und wahrscheinlich auch noch das ein oder andere komplett neue Wort. 

Um diesen Effekt zu erzielen, müssen Sie aber nicht zwingend in ein fremdes Land fahren. 

Im dritten Schritt imitieren wir einen Lernprozess, der normalerweise bei einem (Sprach)  
Aufenthalt im Ausland oder auch im Tiefschlaf passiert.

Dazu lassen Sie die Lektion im Hintergrund laufen, 
ohne dass Sie bewusst zuhören.

Wir nennen das „Passiv Hören“. Dabei können Sie einer beliebigen Tätigkeit nachgehen, etwa 
Hausarbeiten, Sport oder auch Büroarbeit, auch wenn diese Geräusche verursachen. 
Ihr Unterbewusstsein nimmt die fremden Töne trotzdem auf.

Das hilft Ihrem Gehirn dabei, die nötigen Nervenbahnen zu aktivieren, die Ihnen später dabei 
helfen, die Fremdsprache richtig auszusprechen. Das sind die gleichen Neuromechanismen, die 
im Einsatz sind, wenn ein Kleinkind seine Muttersprache lernt.

Das passive Hören dient dazu, Ihr Gehirn 
auf das Sprechen der Fremdsprache vorzubereiten. 

Sie sollten deshalb in diesem Schritt noch nicht versuchen, mitzusprechen, sondern nur Ihr  
Unterbewusstsein arbeiten lassen. Bedenken Sie, wie lange Babys und Kleinkinder zuhören,  
bevor sie sprechen!
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Schritt 4    Fliessend und akzentfrei Sprechen lernen

Im vierten Schritt beginnen Sie, den vorgelesenen 
Text in der Fremdsprache mitzusprechen.

Zuerst tun Sie das mit langsamer Wiedergabegeschwindigkeit, dann immer schneller. Dabei  
festigen Sie Ihre Aussprache zu einer fliessenden und akzentfreien Aussprache.

Diese Methode, die schon früher in der Schule angewendet wurde, ist gehirn-gerecht, hat aber 
so den Vorteil, dass Sie nur die akzentfreie Aussprache vom Band hören und nicht die fehlerhafte 
Aussprache von Mitschülern.

Damit die Aufnahmefähigkeit Ihres Gehirns auch optimal ausgenutzt wird, beschränkt sich die 
Linguajet-Methode in Schritt 2 auf 10- Minuten-Einheiten.

Das Linguajet-10-Minuten-Intervalltraining
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Diese 10-Minuten-Einheiten kann sich der Lernende, 
je nach gestecktem Lernziel und Zeitplan, 

beliebig oft am Tag vornehmen.

Warum mehrere Einheiten pro Tag?
Da Ihr Gehirn während einer Lernphase von zehn Minuten am aufnahmefähigsten ist, sollten Sie 
die Intervalltechnik nutzen und durch das Lesen und Verstehen der Texte Ihren Wortschatz in 
dieser Zeit aktiv trainieren. 
Außerdem arbeitet Ihr Gehirn nach einer Lerneinheit mit der Linguajet-Methode ganze sieben 
Minuten weiter! Sie können sich also nach zehn Lernminuten getrost zurücklehnen, während Ihr 
Gehirn die Lernzeit von alleine fast verdoppelt.

Mit Wiederholungen zum Erfolg
Das Gehirn wird gerne als ein „Bio-Computer“ bezeichnet. Allerdings ist das eher der  
unbeholfene Versuch des Menschen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns in Worte zu fassen. Es 
gibt nämlich einige sehr entscheidende Unterschiede – einer davon ist die Speicher- beziehungs-
weise Merkfähigkeit. Ein Computer kann Daten sofort und in exakt richtiger Form speichern, das  
Gehirn braucht dagegen etwas Zeit und ein paar Anläufe, um Neues zu lernen. Es muss nämlich 
neue Nervenbahnen bilden, die Synapsen, um das Wissen zu speichern und es bei Bedarf wieder  
abrufen zu können.

Der Psychologe Hermann Ebbinghaus hat bereits im 19. Jahrhundert gezeigt, dass das Gehirn 
bei nur einem „Lerndurchgang“ einen Großteil des Gelernten sehr schnell wieder vergisst. Schon 
nach 20 Minuten sind rund 40 Prozent des Lernstoffs wieder weg, nach einem Tag sind gerade 
einmal noch 30 Prozent des Lernstoffs abgespeichert.

Aus diesen Erkenntnissen entwickelte Ebbinghaus seine sogenannte „Vergessenskurve“,  
anhand der sich ablesen lässt, wie viel Prozent des Gelernten innerhalb welches Zeitraums wieder  
vergessen ist. Die Kurve zeigt eine exponentielle Abnahme, das heißt, die Kurve fällt zu Anfang 
sehr stark ab und wird dann zunehmend immer flacher.
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Die kritische „Vergessensphase“ ist dabei der erste Tag, denn in diesem Zeitraum geht der 
größte Teil des Gelernten wieder verloren. Danach bleibt das Wissen über einen relativ langen  
Zeitraum erhalten und schwindet nur noch recht langsam. Die Frage ist also: Wie lässt sich diesem  
anfänglichen Effekt entgegenwirken?

Auf effektive Weise Neues lernen
Nun, die einfache Antwort auf diese Frage lautet: durch Wiederholungen. Wenn Sie den  
bereits gelernten Stoff noch einmal wiederholen, wird quasi der „Wissensspeicher“ noch einmal  
aufgefüllt und die Vergessenskurve setzt wieder bei 100 Prozent des Lernstoffs an. Nach der ersten  
Wiederholung verläuft die Kurve aber bereits wesentlich flacher, das heißt also, das Wissen geht 
nicht mehr so schnell verloren und Sie können sich einen größeren Teil der Inhalte merken. 
Wiederholen Sie das Ganze noch einmal, verflacht sich die Vergessenskurve weiter und Sie  
können sich einen immer größeren Teil des Lernstoffs merken.

Erfolgreich Sprachen lernen durch Wiederholungen
Sprachen gelten allgemein als besonders lernintensiv, denn das Gehirn muss sich dutzende und 
später hunderte oder sogar tausende von neuen Informationen merken. Bei derart vielen In-
formationen geht es ohne Wiederholungen eigentlich nicht, ansonsten ist selbst bei intensivem  
Lernen ein Großteil des Wissens ganz schnell wieder verloren.

Genau aus diesem Grund kommen bei der Linguajet-Methode 
regelmäßige Wiederholungen zum Einsatz.

Am sinnvollsten ist dabei eine Staffelung der Lerninhalte, wobei sich neue Inhalte und  
Wiederholungen im Idealfall abwechseln sollten.
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Insgesamt sollten Sie eine Lektion drei Mal wiederholen, 
um effektiv zu lernen, denn so ist sichergestellt, dass Sie 

sich den Großteil der Inhalte merken können.

Bedenken Sie dabei aber, dass das Lerntempo individuell verschieden ist. Merken Sie also, dass 
nach drei Wiederholungen noch immer viel Wissen verloren geht, planen Sie noch eine vierte 
und eventuell eine fünfte Wiederholung ein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Umgekehrt 
kann es aber natürlich auch sein, dass Ihnen schon zwei Wiederholungen genügen. 

Die Vorteile der Linguajet-Methode
Wiederholungen, um Fremdsprachen zu lernen, sind bei vielen Lernansätzen üblich. Bei der  
Linguajet-Methode dienen sie allerdings nicht nur dazu, das Gelernte zu festigen, denn Vera  
Birkenbihl, nach welcher die Linguajet- Lernmethode aufgebaut ist,  machte sich einen weiteren 
Effekt im Gehirn zunutze. 

Ist eine Lerneinheit nämlich abgeschlossen, beschäftigt sich das Gehirn noch eine Weile mit 
den Inhalten, auch wenn wir uns bewusst schon auf ganz andere Dinge konzentrieren. 

Dieser „Nachlern-Effekt“ hält etwa sieben Minuten an, weshalb Vera Birkenbihl die Lerneinhei-
ten auf zehn Minuten begrenzte. Auf diese Weise lässt sich die Lernzeit nämlich fast verdoppeln, 
ohne dass das mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist.

Hinzu kommt, dass sich Wiederholungen bei der Linguajet-Methode besonders leicht  
integrieren lassen, denn für das passive Hören müssen Sie im Grunde keine Zeit einplanen – Sie  
erledigen es nebenher, während Sie sich mit anderen Dingen wie Sport, Hausarbeit oder  
Ähnlichem beschäftigen.

Auf diese Weise lernen Sie besonders „gehirngerecht“ 
und damit sehr effektiv.

Sie nutzen positive Effekte im Gehirn aus, wie den Nachlern-Effekt, und wirken der Vergessens-
kurve durch die Wiederholungen aktiv entgegen.
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Der Fit-in-30-Tagen Plan

Nun haben Sie 
in den vorherigen 

Kapiteln einiges über 
„Die andere Art eine Sprache 

zu lernen“, erfahren.

Kommen wir 
nun zum konkreten 

Umsetzungsplan, wie Sie 
in 30 Tagen Ihr Ziel erreichen, 

fit in Ihrer Wunschsprache 
zu sein.

Loggen Sie sich hier in Ihren account 
auf der Linguajet-Sprachlernplattform ein:

https://app.linguajet.com/login/auth
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7. Darunter geben folgenden Code ein: 30Tagefit

8. Nach Eingabe des Codes klicken Sie auf «Überprüfen». Dieser Schritt
stellt sicher, dass dieser Code von Ihnen erworben wurde und keine weiteren Zahlungen
erfolgen werden.

9. Mit Klick auf «Aktivieren» haben Sie nun alle Inhalte Ihrer Wunschsprache 30 Tage lang
zur Verfügung.

1.

2. Bestätigen Sie Ihre eMail-Adresse mit Klick auf dem Link im System-Mail, welches Sie
erhalten werden.

3. Nach dem Login landen Sie in Ihrem Account und sehen die 4 Demo-Kurse.

4. Klicken Sie im blauen Balken auf «Hier».

5. Aktivieren Sie die Variante Basic.

6. Geben Sie Ihre gewünschte Sprache an.

Sollten Sie noch keinen Account auf der Linguajet-Sprachlernplattform haben, 
stellen wir Ihnen hier einen kostenlosen 30-Tage-Zugang zur Verfügung.
Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Registrieren Sie sich unter

https://app.linguajet.com/register/index
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Auswahl der Lerninhalte
Wenn Sie neu beginnen, eine Sprache zu lernen, starten Sie die Episoden der Serien „Ehepaar 
Müller auf Reisen“ und/oder „Das Alltagsleben der Familie X“.

Zur Auffrischung und Weiterentwicklung in Ihrer Wunschsprache empfehlen wir Ihnen unsere 
„Lernkrimis“ und/oder  die Serie „Geschichten aus aller Welt“.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Serien erfahren Sie im Anhang.

Die 4 Schritte - Jetzt geht es richtig los!
Bevor wir die Schritte im Detail beschreiben, hier noch einmal eine Übersicht:

1. Text in der Muttersprache lesen (damit Sie wissen, worum es geht)
2. Text in der Zielsprache hören und gleichzeitig die Wort-für-Wort Übersetzung

in der Muttersprache mitlesen
3. Hören der Fremdsprache im Hintergrund, während Sie andere Aktivitäten

ausführen
4. Mitsprechen oder nachsprechen, wie damals als Kind bei der Muttersprache

Gehen Sie nun in jeder Episode nach den folgenden 4 Schritten vor!

Schritt 1  Episodeninhalt in der Muttersprache lesen

Öffnen Sie nun die von Ihnen gewählte Serie und in der jeweiligen Epsiode das Dokument  
„Inhalt“.

Für jede Episode stellen wir Ihnen ein PDF-Dokument „Inhalt“ zur Verfügung. 

Dieses enthält den Text der Episode in Ihrer Muttersprache. Bitte lesen Sie dieses durch, um die 
Bedeutung der Worte im Sinn-Zusammenhang zu verstehen und um zu erfahren, worum es in 
dem Text geht.

Denn, was Sie in Ihrer Muttersprache „begriffen“ haben, davon haben Sie „ein Bild“, selbst wenn 
dieses unbewusst bleibt; des Weiteren wird die Satzstruktur der Zielsprache ohne Grammatikre-
geln ebenfalls unbewusst „verstanden“.
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Schritt 2  Text in der Zielsprache hören und Wort-für-Wort Übersetzung 
(Karaoke-Balken) in der Muttersprache mitlesen

Starten nun die gewählte Episode durch klicken auf den 
Button „Starten“

Wählen Sie am Anfang die Abspielgeschwindigkeit  
„Langsam“  - diese Funktion können Sie am rechten  
unteren Bereich im runden Button mit Pfeil einstellen.

Sie hören nun den Text in Ihrer Wunschsprache und gleichzeitig «springt» 
der Curser im Karaoke-Balken Wort-für-Wort vorwärts.

Während Sie den Text anhören, lesen Sie gleichzeitig die „Dekodierung“ 
mit und stellen sich den Inhalt bildlich vor.
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Drücken Sie immer wieder auf Pause, um die gehörten 
Klänge nachwirken zu lassen.

Hinweis:
Nutzen Sie die „Konstruktion“ Ihres Gehirns – diese lernt nach jeder Aufnahmephase ca. 7 Minu-
ten weiter, obwohl Sie sich schon auf ganz andere Dinge konzentrieren.

Daher ist es sinnvoll, den Schritt 2 auf jeweils 10 Minuten „Lernzeit“ zu beschränken und danach 
eine längere Pause zu machen!

Mit der Wort-für-Wort-Übersetzung „entschlüsseln“ Sie den fremdsprachigen Text und lernen 
die „Regeln“ der neuen Sprache automatisch kennen.

Je öfter Sie die Textpassagen wiederholen, desto vertrauter werden die Texte klingen, und desto 
seltener müssen Sie pausieren.

Hinweis:
In der Desktop-Version können Sie Textpassagen selektieren, um diese in Dauerschleife zu  
wiederholen – diese Funktion ist gerade für „schwierige“ bzw. „schwer verständliche“  
Textpassagen optimal.

Speicherung und Berechnung des persönlichen Lernfortschrittes
Mit der Linguajet-Methode nach Vera F. Birkenbihl lernen Sie die Worte Ihrer Wunschsprache 
im sinnvollen Zusammenhang eines Satzes.

Sobald Sie den Inhalt des Satzes ohne Übersetzung verstehen, können Sie diesen mit einem 
Doppelklick grün markieren.

Bei jeder Episode finden Sie am Ende den Button «Später fortfahren». Durch Klick auf diesen 
Button wird Ihr Lernfortschritt bzw. die Anzahl grün markierten Sätze gespeichert.
Durch Klick auf den Button «Abschliessen» wird die Episode als vollständig verstanden gesamt 
grün markiert.
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Führen  Sie diesen 2. Schritt des „aktiven Hörens“ nun in der jeweiligen 
Episode so lange durch, bis Sie gefühlt 90% der gesprochenen Sätze  

und Wörter verstehen.

Dann können Sie zur nächsten Episode wechseln.

Schritt 3  Hören der Zielsprache im Hintergrund

Bei diesem Schritt geht es darum, dass Sie Ihr Hirn mit etwas anderem beschäftigen, während Sie 
den bekannten Text „passiv“ mithören und dadurch den Klang der Worte fest im Unterbewusst-
sein verankern.

Drücken Sie bei der jeweiligen Episode den Button „Audio“. 

Lassen Sie die Epsiode einfach im Hintergrund laufen, 
während Sie einer anderen Tätigkeit nachgehen. 

Sie können zum Beispiel konzentriert arbeiten, 
Sport treiben oder sich einen Film anschauen.

Wählen Sie die Lautstärke nur so hoch, dass Sie den Text gerade noch hören.

Dieses  „Passive Zuhören“ gleicht einem Miniaufenthalt im Land Ihrer Zielsprache. 

Je mehr Sie passiv hören, desto schneller werden Sie die Zielsprache beherrschen.

https://sprachkurs.linguajet.com/
lp-lernfortschrittskontrolle/

https://sprachkurs.linguajet.com/lp-lernfortschrittskontrolle/
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Schritt 4  Mitsprechen im Chor

Im vierten und letzten Schritt wenden Sie die Sprache nun aktiv an. 

Hören Sie sich die jeweilige Episode an,  
während Sie „im Chor“ mit den Sprechern mitsprechen.

Stellen Sie zuerst die Lautstärke höher, während Sie leise mitsprechen; nach einer Weile verrin-
gern sie allmählich die Lautstärke, während Sie mit - wachsender Sicherheit – lauter sprechen, bis 
Sie am Ende die Muttersprachler nicht mehr benötigen.

Üben Sie nach dem Mitsprechen auch das Nachsprechen von kurzen Textpassagen, indem Sie 
deren Wiedergabe immer wieder pausieren.

In diesem Video sind die 4 Schritte der Linguajet- 
Lernmethode noch einmal zusammengefasst  

https://sprachkurs.linguajet.com/
lp-beschreibung-methode/

https://sprachkurs.linguajet.com/lp-beschreibung-methode/
https://sprachkurs.linguajet.com/lp-beschreibung-methode/
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Der 30-Tage Lernplan
Um Ihr Ziel, in 30 Tagen den Basiswortschatz Ihrer Wunschsprache zu erreichen, empfehlen wir 
Ihnen, sich für jeden der 30 Tage 6x10-Minuten-Einheiten für Schritt 2 in Form von fixen Zeiten 
je Tag einzuplanen.

Ein Beispiel:

Unter diesem Link können Sie sich eine Vorlage zum 
Selbstausfüllen herunterladen:

https://sprachkurs.linguajet.com/
lp-form-download-meinlernplanvorlage/

https://sprachkurs.linguajet.com/lp-form-download-meinlernplanvorlage/
https://sprachkurs.linguajet.com/lp-form-download-meinlernplanvorlage/
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Füllen Sie den Lernplan gemäss Ihrer individuellen  
Tagesanforderungen für die 30 Tage im Voraus aus und 

hacken Sie jede erfolgte Lerneinheit ab.

Damit erhalten Sie einen guten Überblick  
und Ihre persönliche Fortschrittskontrolle.

Das „Passiv hören“, also den Text einfach im Hintergrund leise laufen lassen, können Sie ab Start 
der ersten Episode so oft wie möglich umsetzen. 

Das Mitsprechen von Episoden im Chor empfehlen wir Ihnen ab dem 5. Tag.

Anhand der folgenden Lernzeiten-Tabelle sehen Sie, in welchem Zeitraum und mit wie vielen 
10-Minuten Einheiten Sie die einzelnen Stufen erreichen können.
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Die Linguajet Mobile-App

Sie können sowohl online auf unserer Plattform Ihre Sprachkenntnisse verbessern oder sich 
die gewünschten Inhalte auf Ihr mobiles Gerät herunterladen und bequem offline die Inhalte  
geniessen.

Mobiles Lernen ist nicht nur eine Bereicherung für unser Leben, sondern Teil des Alltags  
geworden.
Nutzen Sie die Linguajet-App, um Ihren Sprachkurs überall hören und lesen zu können –  
am Weg zur Arbeit, beim Laufen in der Natur oder beim Warten.

Mit der Linguajet-App greifen Sie mobil auf Ihren  
Account mit den gewählten Inhalten und Sprachen zu.
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Sobald Sie Ihre 10-Minuten-Einheit fertig haben, können Sie Ihren Fortschritt speichern und beim 
nächsten Start an der gleichen Stelle fortfahren.

Die App zeigt Ihnen an, ob Sie Inhalte lokal auf Ihrem Gerät haben und bis wann diese  
verfügbar sind.

Eine installierte Episode bleibt immer 1 Woche lokal auf Ihrem Gerät zur Verfügung. Sollten Sie 
länger als 1 Woche mit der gleichen Episode arbeiten, können Sie diese problemlos wieder auf 
Ihr Gerät laden. Von den Geräteherstellern haben wir eine Beschränkung der Speicherkapazitä-
ten. Sie können max. 3 Episoden gleichzeitig während 1 Woche auf dem Gerät lokal installieren. 
In der Regel reicht aber 1 Episode innerhalb einer Woche um den Lernprozess zu gestalten.

Hier geht`s zur Linguajet-APP:

https://sprachkurs.linguajet.com/
lp - mobile-APP/

https://sprachkurs.linguajet.com/lp-mobile-app/
https://sprachkurs.linguajet.com/lp-mobile-app/
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Zielerreichung und Motivationstipps

Verlieren Sie Ihr Ziel nie aus den Augen 
Eine neue Sprache zu lernen ist wie eine lange Reise. Wer nicht weiß, wo es hingehen soll, kommt 
auch nicht an. 

Deshalb brauchen Sie von Anfang an ein klares Ziel, das Sie „unterwegs“ nicht aus den Augen 
verlieren sollten. Das steigert die Motivation und macht Ihr Lernen nachhaltiger. 

Machen Sie sich immer wieder klar, warum Sie sich auf den Weg gemacht haben: Für die Liebe? 
Um eine Gehaltserhöhung zu bekommen? Weil Sie Ihr Glück im Ausland versuchen wollen? Weil 
Sie Filme in der Originalsprache sehen wollen? 

Schreiben Sie sich ihr Ziel am besten irgendwo dick und fett auf und stellen Sie sich jeden Tag vor, 
wie der Weg dorthin mit jedem kleinen Fortschritt immer kürzer wird und das Ziel näher rückt.
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Belohnen Sie sich
Nehmen Sie sich zwischendurch auch 
die Zeit, das Angenehme mit dem Nütz-
lichen zu verbinden.

Sie haben Ihr erstes Gespräch geführt? 

Sie können endlich ein schwieriges
Wort aussprechen?

Feiern Sie es gebührend und tuen Sie 
sich etwas Gutes! 
Schauen Sie einen Film an, höre einen 
Podcast, trällern Sie lauthals ein Lied …  
aber natürlich in Ihrer  neuen Sprache! 

Wenn Sie das Sprachenlernen mit Ak-
tivitäten verbinden, die Ihnen Freude 
machen, werden Sie noch schneller 
und tiefer in die neue Sprache eintau-
chen und das „Gelernte“ dauerhaft im 
Gedächtnis behalten.
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Durchbrechen Sie den Teufelskreis des 
Perfektionismus
Einer der größten Motivationskiller 
auf dem Weg zum Beherrschen einer  
Sprache ist das absurde und verfrüh-
te Verlangen nach einer perfekten  
Aussprache und einer fehlerfreien 
Grammatik. 

Klar, mit viel Übung ist das zu schaf-
fen …… aber beim Lernen einer neu-
en Sprache sollte es nicht oberste  
Priorität haben. Wenn Sie beim Spre-
chen Fehler um jeden Preis vermeiden 
wollen, ist es ziemlich wahrschein-
lich, dass Sie nach wenigen Tagen 
oder Wochen frustriert das Handtuch 
schmeissen.

Schnell sind Sie in einem Teufelskreis 
gefangen: „Ich spreche erst wenn ich 
perfekt sprechen kann –  wenn ich nicht 
spreche, kann ich mich auch nicht ver-
bessern!“ 

Der Ausweg: Legen Sie die Angst vor Fehlern ab und schon bald werden Sie die ersten  
Erfolge sehen!
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Kein übertriebener Enthusiasmus
Wenn das Abenteuer Sprachenlernen 
beginnt, ist der Enthusiasmus oft gren-
zenlos. Das ist zwar schön, andererseits 
sollte man sich nicht allzu sehr darauf 
zu verlassen. Ist die erste Begeisterung 
nämlich verflogen, bleibt bei vielen kei-
ne Motivation fürs Lernen mehr übrig. 

Gehen Sie die Sache deshalb mit  
System an: bändigen Sie Ihren Enthu-
siasmus und sorgen Sie dafür, dass das 
Sprachenlernen zu einer regelmäßigen 
Aktivität wird – halten Sie sich an Ihren 
erstellten Lernplan. 

Denn sonst lernen Sie anfangs noch 
täglich, dann lassen Sie es einmal  
ausfallen, weil Sie zu müde sind, 
dann verschieben Sie es auf morgen,  
übermorgen, nächste Woche … bis vom 
Buschfeuer der Begeisterung nur noch 
ein Häufchen Asche übrig ist. 
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Machen Sie das Lernen von Anfang an zur täglichen Gewohnheit. 

Wenn Sie den Basiswortschatz in 4 Wochen erreichen wollen, halten Sie sich an den beschrie-
benen Plan und 6x10-Minuten-Einheiten pro Tag – z.B. beim Aufwachen, nach dem Frühstück, 
vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen, zur Pause am Nachmittag, vor und/oder nach dem 
Abendessen.

Aber Sie können es natürlich auch langsamer angehen – anhand der Lernzeiten-Tabelle können 
Sie sich Ihren individuellen Plan anpassen und sehen sofort, was Sie bis wann erreichbar ist. 

Wichtig ist einfach: Regelmässigkeit!

Beschäftigen Sie sich mindestens 1x10 Minuten pro Tag mit Ihrer Wunschsprache.

Holen Sie sich dazu den Linguajet-Motivationskalender!

Für jede Woche im Jahr, in Form einer 
Doppelseite, enthält der Kalender einen 
Motivationstipp oder eine andere 
motivierende Information aus der Linguajet-
Sprachlernwelt, wie das Sprachenlernen am 
besten in den Alltag eingebaut wird und 
zusätzlich einen Übersichtsplan, wie viele 10-
Minuten-Lerneinheiten in dieser Woche 
geschafft wurden.

https://sprachkurs.linguajet.com/lp-motivationskalender2023-sprachen-lernen/
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Was bedeuten die Sprachlevels A1-C2?
Der GERS - Standard
Um Fremdsprachenkenntnisse realistisch beurteilen zu können, wurden von Organisationen und 
Behörden verschiedene Kompetenzstufen eingeführt. Diese ermöglichen es, das Sprachniveau 
einer Person anhand bestimmter Kriterien in eine der vorgegebenen Kategorien einzuteilen. 
Allerdings sind die Kriterien bei den unterschiedlichen Einstufungssystemen nicht immer einheit-
lich und zudem für Laien oft nur schwer zu verstehen. Um dem entgegenzuwirken, wurde vom 
Europarat 2001 der sogenannte „Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen“, kurz 
„GERS“, eingeführt.

Man unterscheidet beim GERS anhand einfacher, nachvollziehbarer Kriterien zwischen den Kom-
petenzniveaus A (elementare Sprachverwendung), B (selbstständige Sprachverwendung) und C 
(kompetente Sprachverwendung), die jeweils noch einmal in Stufe 1 und Stufe 2 unterteilt sind. 
Für die jeweiligen Stufen gelten die folgenden Voraussetzungen (Quelle Internet):

A1 (Anfänger)
Der Anwender kann einfache Sätze verstehen, die alltägliche Themen behandeln, und Fragen 
zu diesen Themen beantworten („Wo wohnen Sie?“, „Wie heißen Sie?“ etc.). Eine einfache 
Unterhaltung ist möglich, sofern der Gesprächspartner langsam spricht.



A2 (grundlegende Kenntnisse)
Der Anwender kann Gesprächen zu einfachen Themen folgen und sich in alltäglichen Situ-
ationen ohne Probleme auf einfache Weise verständigen. Aussagen über Themen aus dem 
persönlichen Umfeld (Ausbildung, Herkunft etc.) sind ebenfalls möglich.



B1 (fortgeschrittene Sprachverwendung)
Der Anwender kann sich in den meisten Alltagssituationen problemlos verständigen, so-
fern der Gesprächspartner Standardausdrücke verwendet, und zusammenhängende 
Aussagen über vertraute Themen treffen. Er kann die meisten Situationen bewältigen,  
denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Zusätzlich kann der Anwender Aussagen 
über persönliche Dinge, wie Erfahrungen, Träume, Ziele und Ansichten einschließlich kurzer 
Begründungen machen.
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B2 (selbständige Sprachverwendung)
Der Anwender kann die wichtigsten Inhalte von komplexen Texten und Aussagen verstehen, 
Gespräche über alltägliche Themen sind ohne Weiteres und ohne größere Einschränkungen 
möglich. Zudem kann der Anwender Aussagen zu einem breiten Themenspektrum machen 
und seine Ansichten dazu zumindest grundlegend erläutern.



C1 (fachkundige Sprachkenntnisse)
Der Anwender versteht selbst komplexe Texte ohne größere Schwierigkeiten und kann dabei 
auch tiefergehende oder implizite Aussagen verstehen. Er kann die Sprache im gesellschaft-
lichen und beruflichen Leben wirksam und flexibel einsetzen. In Gesprächen kann er sich zu 
den meisten Themen vielfältig, strukturiert und klar ausdrücken, ohne dabei regelmäßig nach 
Worten suchen zu müssen.



C2 (annähernd muttersprachliche Kenntnisse)
Der Anwender kann Gesprächen zu praktisch allen Themen mühelos folgen und zu komple-
xen Sachverhalten detaillierte Aussagen machen. Er kann Informationen aus verschiede-
nen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und  
Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Zusätzlich kann er sich 
spontan flüssig ausdrücken und erkennt auch feine Bedeutungsnuancen in der Sprache.
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Einige GERS – Beispiele zum besseren Verständnis

Mit A1 sollte man in der Lage sein
Sich selbst vorzustellen und einfache Begrüßungen zu verwenden.

Zu sagen, woher er und andere kommen und seine Heimatstadt mit einfachen Sätzen zu beschreiben.

In einfacher Weise über Familie und Kollegen zu sprechen, und deren Erscheinung und Persönlichkeiten zu
beschreiben.



Auf einem einfachen Niveau über Kleidung zu reden und Verkaufspersonal darüber einfache Fragen zu
stellen.



Über Lieblingsspeisen zu reden und einfache Bestellungen aufzugeben.

Über alltägliche Aktivitäten zu sprechen und Treffen mit Freunden und Kollegen zu vereinbaren.

Das momentane Wetter zu beschreiben und Aktivitäten passend zur Wettervorhersage vorzuschlagen.

Mit einfachen Begriffen über Gesundheit zu reden und häufige medizinische Symptome einem Arzt zu
beschreiben.



Die Lage seines Zuhauses anzugeben und eine einfache Wegbeschreibung zu geben.

Über seine Hobbys und Interessen zu reden, und Pläne für Freizeitaktivitäten mit Freunden bzw. Kollegen zu
machen.



Einfache Transaktionen in Hotels durchzuführen, inklusive dem Ein- und Auschecken.

Über herkömmliche Produkte zu reden, grundlegende Einkäufe zu tätigen und Waren umzutauschen.

Mit A2 sollte man in der Lage sein
Die Leistung der Kollegen am Arbeitsplatz einzuschätzen.

Von vergangenen Erlebnissen und interessante Geschichten zu berichten.

Sein bisheriges Leben zu beschreiben und detailliert über wichtige Meilensteine zu berichten.

Einen Gast in seinem Zuhause willkommen zu heißen oder einen Freund bzw. Kollegen in deren Zuhause zu
besuchen.



Über Reisepläne zu reden und danach den Freunden und Kollegen davon zu berichten.

Über die Natur und Reisen, um Tiere und Landschaften im Land zu besichtigen, zu berichten.

Über Filme, die man mag, zu reden und einen Film auszuwählen, welchen man mit Freunden sehen möchte.

Über Kleidung und über die Kleidungsstücke, welche man am liebsten trägt, zu sprechen.

Einfache Gespräche am Arbeitsplatz zu führen, inklusive der Teilnehme an Meetings über bereits bekannten
Themen.



Einen Unfall oder eine Verletzung zu beschreiben, medizinische Hilfe von einem Arzt anzufordern und ein
Rezept auszufüllen.



Einfache, informelle Gespräche am Arbeitsplatz zu führen, Gäste willkommen zu heißen und berufliche
Netzwerke aufzubauen.



Einfache berufliche Vorschläge zu verstehen und zu treffen, wenn es das eigene Fachgebiet betrifft.
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Über persönliche und private Hoffnungen und Träume für die Zukunft zu sprechen.

Ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten und an einem Bewerbungsgespräch über das eigene Fachgebiet
teilzunehmen.



Mit B1 sollte man in der Lage sein

Über Fernsehgewohnheiten und Lieblingsprogramme zu sprechen.

Über die Lieblingsmusik und Musiktrends zu sprechen und einen Ausgehabend, um Live-Musik zu hören,
zu planen.



Über das Beibehalten eines gesunden Lebensstils zu diskutieren und Ratschläge zu geben.

Über Beziehungen und Partnersuche zu reden, inklusive dem Kennenlernen von Leuten durch Social Media.

In ein Restaurant zu gehen, zu bestellen, sich an höflicher Tischkonversation zu beteiligen und für sich selbst
zu bezahlen.



An Verhandlungen bezüglich des eigenen Fachgebietes teilzunehmen, wenn man Hilfestellung bekommt, um
einige Punkte zu verstehen.



Arbeitsplatzsicherheit zu diskutieren, eine Verletzung zu melden und Regeln sowie Verordnungen zu
erklären.



Über höfliches Benehmen zu sprechen und angemessen auf unhöfliches Benehmen zu reagieren.

Mit B2 sollte man in der Lage sein
 An Meetings, die das eigene das Fachgebiet betreffen, teilzunehmen, wenn er Hilfe zum Verständnis einiger

Punkte bekommt.

Geschlechterfragen zu diskutieren, bei denen es um empfundene Unhöflichkeit und kulturelle Normen geht.

Über persönliche Finanzen zu sprechen und Freunden sowie Kollegen finanzielle Ratschläge zu erteilen.

Über persönliche und berufliche Lebenseinstellung zu reden, inklusive der Beschreibung des Arbeitsalltags.

Die eigene Ausbildung, Erfahrungen, Stärken und Schwächen darzulegen sowie über Karrierepläne zu reden.

Über Denkprozesse zu diskutieren und wie man diese nutzen kann, um effektiver im Beruf zu sein.

Über das zu reden, was man gerne liest, und Lesestoff zu empfehlen.

Angemessene Sprache in sozialen Situationen zu verwenden, inklusive jemanden zu loben und Sympathie
auszudrücken.



Über Führungsqualitäten zu diskutieren und über Führungskräfte zu sprechen, welche man bewundert.

Mit relativ unangenehmen Situationen zurechtzukommen, welche in einem sozialen bzw. beruflichen Kontext
auftreten.



Über gewöhnliche politische Situationen und das Verhalten von Politikern zu diskutieren.
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Mit C1 sollte man in der Lage sein

Im Detail über eine erfolgreiche Karriere zu reden, inklusive dem Aufbau eines motivierten, erfolgreichen 
Teams.



Detailliert über Lieblingsgemälde und der Architektur von Gebäuden zu reden.

Gesellschaftliche Probleme, mögliche Problemlösungen und welche Rolle Unternehmen dabei spielen, zu
erörtern.



An Gesprächen teilzunehmen, welche sich um Naturschutz, Nachhaltigkeit und Lebensraumerhaltung
drehen.



Über Ereignisse und Themen in den Nachrichten zu sprechen und wie sich diese auf Menschen und
Unternehmen auswirken.



Über Risiken im Leben zu reden, wie ein Jobwechsel oder gefährliche Sportarten.

Unterschiedliche Formen der Ausbildung und einzelne Schulen zu vergleichen und zu unterscheiden.

Über verschiedene Humorarten zu sprechen, inklusive subtilerer Formen wie Sarkasmus.

Verschiedene Kommunikationsarten zu verstehen, inklusive direkter, indirekter, formeller und informeller
Rede.



Probleme bei der Lebensqualität zu erläutern, inklusive Work-Life-Balance und die häusliche Umgebung.

Ethische Fragen zu verstehen und zu diskutieren.

Mit C2 sollte man in der Lage sein

Über wissenschaftliche und technologische Themen zu sprechen, zum Beispiel Roboter und neue 
Technologien.



Über Prominente und deren Aktivitäten sowie über Klatsch und Tratsch zu reden.

Unterschiedliche Techniken zu nutzen, um sich kreativ in Sprache und Geschriebenem auszudrücken.

Finanzpläne zu erörtern und finanzielle Ratschläge zu verstehen.

Über Stresssituationen im eigenen Leben und im Leben von Freunden bzw. Kollegen zu reden.

Techniken zu diskutieren, um ein breites Spektrum an Themen zu erforschen.

Auf unserer Sprachlern-Plattform Linguajet gehen wir bis zu 
CERF-Level B2.

Das heisst, dass Sie die wichtigsten Inhalte von komplexen Texten und 
Aussagen verstehen und Gespräche über alltägliche Themen ohne  

weiteres und ohne größere Einschränkungen möglich sind.
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Wie viele Wörter muss man kennen, um eine Fremdsprache 
sprechen zu können?

Eine Sprache sprechen bedeutet, 
dass man in der Lage ist zu kommunizieren.

Also in der Lage zu sein, sich auszudrücken und zu verstehen, was andere Leute sagen.

Wenn Sie beispielsweise ein paar Wörter auf Englisch sagen können, dann heißt das nicht gleich, 
dass Sie die Sprache fließend sprechen, aber Sie können immerhin schon etwas sagen. Je mehr 
sich Ihr Wortschatz erweitert, desto mehr wird sich auch Ihre Fähigkeit zu kommunizieren  
verbessern.

Wie viele Wörter muss man also kennen, um eine Fremdsprache sprechen zu können?

In vielen alltäglichen Unterhaltungen werden oft mehrfach dieselben Wörter verwendet. Sie 
werden “general words“ genannt (allgemeine Wörter/Formulierungen) und wir machen die  
ganze Zeit von ihnen Gebrauch. 

Diese Wörter – im Englischen z. B. die Verben „do“, „get“ und „have“ – sind so flexibel, dass 
sie einem erlauben, viele verschiedene Dinge auszudrücken. Allgemeine Wörter helfen Ihnen,  
allgemeine Konzepte auszudrücken. Sie helfen auch dabei, spezifischere Konzepte, die man noch 
nicht in die Zielsprache übersetzen kann, zu beschreiben.

Sie müssen also nicht tausende von spezifischen und  
schwierigen Wörtern beherrschen, um eine Fremdsprache 

sprechen zu können.

Sie sollten stattdessen eine ordentliche Anzahl von allgemeinen Wörtern kennen, die flexibel 
genug sind, damit Sie kommunizieren können. 

Im Alltag verwenden die meisten Menschen übrigens nur etwa 600 Wörter. Sie sind damit also 
für interessante Diskussionen bestens gewappnet und können sogar mit Anekdoten zu einzelnen 
Fachbereichen wie Kultur, Kunst oder Business glänzen.
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Welche Inhalte erwarten Sie auf der Linguajet 
Sprachlernwelt?

Unsere Inhalte beruhen auf Geschichten und Situationen, welche wir aus dem täglichen Leben 
kennen. 

Wir möchten damit erreichen, dass Sie eine neue Sprache „spielerisch“ lernen. Inhaltlich und 
thematisch ist alles aufeinander abgestimmt. Sie haben bei jeder neuen Episode die Möglichkeit, 
das Gelernte anzuwenden und so zu festigen, zusätzlich kommen aber auch immer neue Inhalte 
hinzu, sodass Sie Ihr Sprachwissen laufend aufbauen. 

Diese natürliche Weiterentwicklung macht nicht nur Spaß, sie hilft Ihnen auch, die neuen Sprach-
kenntnisse anzuwenden, denn Sie bauen auf bereits Gelerntem auf, was Ihnen Sicherheit gibt 
– denn:

Eine neue Sprache hilft Ihnen nur weiter,  
wenn Sie sich auch wirklich in ihr unterhalten können.

Deshalb bietet Ihnen Linguajet eine große Auswahl an Lern-Serien und -Episoden mit realen The-
men und spannenden Geschichten aus alltäglichen Situationen.

Die Liste der verfügbaren Serien-Episoden wird regelmässig erweitert, so dass Sie Ihren Sprach-
schatz kontinuierlich ausbauen können.

Sämtliche Inhalte werden immer in allen auf der Sprachlern-Plattform angebotenen Sprachen 
Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch gleichzeitig veröffentlicht.

Derzeit (Stand Ende 2022) befinden sich auf der Linguajet-Plattform über 10 Stunden Audio-
Geschichten und mehr als 9000 Worte je gewählter Sprache!
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Hier eine kurze Beschreibung 
unserer Lern-Serien

Unsere „Starter-Serien“ -wenn Sie noch wenig bis keine Kenntnisse in der neuen Sprache  
haben

„Ehepaar Müller auf Reisen“

Ehepaar Müller, beide 45 Jahre alt, nehmen sich eine Auszeit und wollen Länder in Europa berei-
sen. Sie haben beide die letzten Jahre viel gearbeitet und wollen jetzt die nächsten 6 Monate für 
diese Reise nutzen. Geplant sind Aufenthalte in England, Frankreich, Spanien und Italien.

Die einzelnen Episoden handeln von den Reisevorbereitungen, über die Aufenthalte in den  
einzelnen Ländern bis hin zu einem kleinen Unfall, in welchen die Müller`s verwickelt sind.
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„Das Alltagsleben der Familie X“

Die Geschichte handelt von einer Familie und widerspiegelt die täglichen lustigen Erlebnisse, 
kleineren Sorgen und Probleme einer Familie mit 2 Kindern in einem Reihenhaus mit Garten in 
einem Vorort einer größeren Stadt.

Jenny, Mitte vierzig, sportlich, dynamisch, attraktiv, neugierig, weltoffen, Interesse für Vieles, war 
die letzten 15 Jahre „Hausfrau“, sucht jetzt einen 50%-Job und hat eine Ausbildung als Marke-
tingfachfrau. Max, Ehemann, Mitte vierzig, hat nur Interesse für seinen Sport und seinen Job. Als 
Vertriebsleiter ist er oft unterwegs, liebt Ausdauer-Sport und hat eigentlich nicht viel Interesse 
am Familienleben.

Ben, der Sohn, 15jährig hat derzeit absolut kein Interesse an seiner Ausbildung, will eigentlich 
nur abhängen und feiern. Und Lina, die 12jährige Tochter, Streberin, will Selbständigkeit und  
findet ihre Familie doof (spez. Ihren Bruder) .

Unsere „Fortgeschrittenen-Serien“ -wenn Sie Ihre bereits vorhandenen Kenntnisse auffrischen 
und erweitern möchten

„Lernkrimis“

Die Titel unserer spannenden Kurzkrimis:

 „Tod im Swimming-Pool“              „Giftmord in der Zwei-Sterne-Küche“ 
„Tod im Märchenschloss“              „Gefährliche Geheimnisse“
„Tod eines Erben“ „Entführung am helllichten Tag“
„Wo ist Tom“ „In Neuhof um halb 8“
„Revanche“ „Nahrungsergänzung“

„Geschichten aus aller Welt“

In dieser Serie lesen und hören Sie interessante Dinge und Kuriositäten aus aller Welt, wie z.B. 
über die kolumbianische Hauptstadt Cali, die sich von einer einstigen Drogenhochburg zum wich-
tigsten kulturellen und sportlichen Zentrum in Kolumbien entwickelt hat.

„Kindergeschichten“

Für unsere Kleinen haben wir spannende Geschichten von «David – der kleine Ritter» und der 
Meerjungfrau aus «Ocean Treasures».



54

Anhang

Gründe, warum auch Sie mit Linguajet Erfolg haben werden

Eine Sprache lernen, ohne großen Zeitaufwand und nur durch Zuhören und Mitsprechen? Das 
klingt doch irgendwie zu schön, um wahr zu sein.

Die erstaunlichen Erfolge unserer Kunden basieren vor allem auf der besonderen Lernmethode, 
die bei uns zum Einsatz kommt. 

Aber wenn das allein Sie noch nicht überzeugt, dann lesen Sie weiter -  wir haben für Sie fünf 
Gründe zusammengestellt, weshalb das Lernen mit Linguajet auch für Sie funktioniert.

1. Lernen wie die Kleinsten – nämlich hocheffizient

Wie bereits eingangs erwähnt, macht die Lernmethode einen großen Teil des Erfolgs aus, den 
unsere Kunden mit unseren Kursen haben. Diese „andere Art, eine Sprache zu lernen“ basiert 
auf einem von Vera F. Birkenbihl weiterentwickelten Ansatz, bei dem es um das „gehirngerechte 
Lernen“ geht. 

Inhalte werden auf eine solche Weise vermittelt, dass sie das Gehirn besonders gut verarbei-
ten und speichern kann. Dazu hat sich die Erfinderin der Methode daran orientiert, wie Babys 
und Kleinkinder ihre Muttersprache lernen– denn die sitzen schließlich nicht vor langweiligen  
Vokabellisten oder trockenen Grammatikübungen. Sie hören ihren Eltern beim Sprechen zu,  
wiederholen einzelne Worte und können dann irgendwann ganze Sätze bilden – fast wie von 
Geisterhand.

Aber das Sprachenlernen mit der Linguajet-Methode hat nichts Übernatürliches an sich.  
Vielmehr ist die Methode darauf ausgelegt, durch Wiederholung die Bildung der entsprechen-
den Verbindungen im Gehirn zu unterstützen – denn um etwas Neues zu lernen, müssen im 
Gehirn neue  Verbindungen geschaffen werden, erst dann lässt sich das Wissen abrufen und  
damit reproduzieren. Das funktioniert mit dem von Vera Birkenbihl entwickelten Ansatz  
besonders effizient, sodass sich schon mit relativ geringem Aufwand eine beträchtliche Wirkung  
erzielen lässt.
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2. Schritt für Schritt zum Ziel

Bei Linguajet lernen Sie also besonders effektiv – die Birkenbihl-Methode ist aber natürlich auch 
kein Wundermittel, durch das Ihnen die Lerninhalte einfach zufliegen. Alle Serien und Episoden 
sind so aufgebaut, dass sie Sie beim Erreichen dieses Ziels bestmöglich unterstützen. 

Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Episoden inhaltlich und thematisch aufeinander 
aufbauen. Sie haben mit jeder Episode die Möglichkeit, das bereits Gelernte anzuwenden 
und so zu festigen, zusätzlich kommen aber neue Inhalte hinzu, sodass Sie Ihr Sprachwis-
sen schrittweise ausbauen, bis Sie schließlich alle Episoden der Serie durchgearbeitet haben.  
Diese natürliche Weiterentwicklung macht nicht nur Spaß, sie hilft Ihnen auch dabei, die  
neuen Sprachkenntnisse anzuwenden, denn Sie bauen stets auf bereits Gelerntem auf, was  
Sicherheit gibt.

3. Halten Sie sich konsequent an die kurzen Lernzeiten

Die Linguajet-Methode hat sich über die Jahre schon viele Male bewährt, daher sind wir uns 
sicher, dass auch Sie mit ihr Ihr Ziel erreichen können. Das garantieren wir Ihnen sogar! Halten 
Sie sich stets an die vorgegebenen täglichen Lernzeiten, werden Sie im entsprechenden Zeitraum 
mindestens das Sprachniveau A2 erreichen. 

Nehmen Sie sich zum Beispiel jeden Tag sechs Mal zehn Minuten Zeit zum Lernen, kommen 
Sie schon nach 4-6 Wochen auf das Sprachniveau A2 – gehen Sie es mit drei Lerneinheiten pro 
Tag etwas ruhiger an, werden Sie für die Sache etwas zehn Wochen brauchen, und bei neun  
Lerneinheiten pro Tag schaffen Sie es in nur etwa zweieinhalb Wochen. 

Aber ganz gleich, wie intensiv Sie lernen, Sie werden Ihr Ziel mit Linguajet erreichen!

4. Ein durchdachtes Konzept

Wenn wir davon sprechen, dass Vera Birkenbihl die nach ihr benannte  
Lernmethode entwickelt hat, geht es da nicht um einen Zeitraum von Wochen oder Monaten, in 
denen diese Entwicklung stattfand. Vielmehr hat sich Frau Birkenbihl über 20 Jahre mit dem Ler-
nen und Lernmethoden beschäftigt und ihre Methode in dieser Zeit immer weiter verfeinert. 
Diese Lernforschung hat sich ausgezahlt, denn ihre Methode ist nicht nur hocheffizient, sondern 
auch noch ausgesprochen einfach.

Sie gleicht damit im Prinzip einem Bauteil, das von einem Ingenieur immer weiter verbessert 
wurde – es ist auf das Wesentliche reduziert, um seinen Zweck bestmöglich erfüllen zu können. 
Gerade diese Einfachheit ist es, die die Birkenbihl-Methode so erfolgreich macht. 
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5. Was unsere Kunden sagen

Die bereits genannten Gründe zeigen sehr deutlich, wieso das Lernen mit Linguajet funktioniert – 
aber vielleicht denken Sie jetzt auch, dass wir Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Deshalb 
sind wir jetzt mal für ein paar Zeilen ruhig und lassen unsere Kunden zu Wort kommen:

„Die zehn Minuten waren mir fast schon zu wenig, ich wollte noch mehr lernen!“  
–Irene, Linguajet-Kundin aus der Schweiz

„Mit Linguajet wird das Lernen zum Automatismus, wie Zähneputzen. Und drei Mal zehn Minuten 
am Tag, die Zeit findet wirklich jeder.“ –Johanna, Linguajet-Kundin aus Deutschland

„Besser kann man eine Sprache nicht lernen.“ –Matteo, Linguajet-Kunde aus Deutschland

„Hören, hören, hören – nur dann setzt sich das Sprachwissen im Kopf fest und das Lernen macht 
Spaß.“ – Ferdinando, Linguajet-Kunde aus der Schweiz

„Lernen mit Linguajet ist komplett anders – aber es funktioniert – einfach sensationell!“ –Laura, 
Linguajet-Kundin aus Deutschland

Fazit
Mit der Linguajet-Methode nach Vera F. Birkenbihl haben Sie  
einen Lernansatz gefunden, der nicht nur einfach und mit relativ wenig  
Aufwand verknüpft ist, sondern Sie auch noch in Rekordzeit zu  
Ihrem Ziel führt. Die Methode ist kein Wundermittel und Sie  
müssen sich natürlich auch hier Zeit zum Lernen nehmen – aber wenn 
Sie das tun, werden Sie überrascht sein, wie viel Sie schon in kurzer Zeit  
erreichen können.
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Unser Geschenk für Sie!

https://
sprachkurs.linguajet.com/lp-lifetime/

Zum selbstbrauchen oder zum weiterschenken...

Geben Sie bitte beim Checkout 
folgenden 50% Rabattcode ein: lit-ebook

https://sprachkurs.linguajet.com/lp-lifetime/
https://sprachkurs.linguajet.com/lp-lifetime/
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Das gesamte Angebot 
der Linguajet-Sprachlernwelt finden Sie hier:

https://
sprachkurs.linguajet.com/lp-angebote/

https://
sprachkurs.linguajet.com/lp-angebote/
https://sprachkurs.linguajet.com/lp-angebote/
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Weitere Produkte von Linguajet

Mobiles Audio-Ebook für Ihre nächste Reise

Wenn es vor Ort in einem fremden Land ganz schnell gehen muss und Ihnen plötzlich die Worte 
fehlen …… können Sie unseren mobilen Übersetzer mit den 169 wichtigsten Sätzen für Ihre Rei-
se in Text und Ton (durch klicken auf die Übersetzung hören Sie den Satz im Originalton) für Ihr 
Smartphone oder Tablet nutzen.

Verfügbar in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch!
Das Audio-ebook enthält wichtigste Sätze zu den folgenden Themen:

- Am Flughafen
- Im Restaurant
- Im Hotel
- Unterwegs
- Leute kennen lernen
- Einkaufen gehen
- Zahlen, Zeiten und Daten
- Gesundheit
- Auf einen Blick

https://
www.shop.linguajet.
com/collections/
produkte-zum-
sprachen-lernen

https://www.shop.linguajet.com/collections/produkte-zum-sprachen-lernen
https://www.shop.linguajet.com/collections/produkte-zum-sprachen-lernen
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Lustiges Sprachquiz (Englisch) mit Pokerkartenset

Unser lustiges Pocket-Sprachquiz ist Spass für die ganze Familie – für zu Hause, auf Reisen oder 
einfach mal bei Freunden die Englisch-Kenntnisse testen.

Mit dem Sprach-Quiz erhalten Sie ein komplettes Poker-Karten-Set und einen Gratis-Download 
für unser Audio-Ebook, mit den 169 wichtigsten Sätzen für Ihre nächste Reise.

Demnächst in unserem Shop, bei Amazon oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens erhältlich.

https://www.shop.linguajet.com/collections/produkte-zum-sprachen-lernen/products/sprachquiz-mit-pokerkartenset?variant=40054667968581
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Unsere Audiokurse

Tauchen Sie ein in die vielfältige Welt unserer Audio-Sprachkurse  – selbstverständlich auch 
nach der gehirn-gerechten 4-Schritte-Methode von Vera F. Birkenbihl.

• mit Downloadfunktion Ebook (pdf) und mp3 (Audio-Datei)

• Lernplanvorlagen

• Schritt-für-Schritt-Lernanleitung

Sprachen

Englisch, Portugiesisch, Russisch und Kroatisch

Mehr dazu in unserem Shop:

https://www.shop.linguajet.com/
pages/audiokurse
https://www.shop.linguajet.com/pages/audiokurse
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Noch Fragen?

Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen unser Kundenservice 

jederzeit gerne zur Verfügung.

kundenservice@linguajet.com

Gerne würden wir Sie fragen, was Sie von  unserem Buch 
und der Linguajet-Methode nach Vera  F. Birkenbihl 
halten.

Bitte bewerten Sie uns auf unserem Bewertungstool 
«Proven expert» oder schreiben Sie uns eine Email an 
kundenservice@linguajet.com

https://www.provenexpert.com/linguajet/8tzb/
https://www.provenexpert.com/linguajet/8tzb/
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Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erfolg 
mit Linguajet - der anderen Art,  

eine Sprache zu lernen.

www.linguajet.com

https://linguajet.com/



