
 

 

 

 

 

Wie kann ich online Deutsch lernen? 

1.) Webseiten für PC & Notebook 

 

Link zur Webseite 

+ Seriös 

+ Mit vielen Videos, Audioguides und interaktiven Übungen 

+ Diese werden über verschiedene Deutschkurse vermittelt, beispielsweise: über eine 

Geschichte „Harry – gefangen in der Zeit“, eine App für Kinder „Die Bienenretter“ oder 

einen Podcast „Radio D“ und einiges mehr 

+ Bieten mehrere kostenlose Apps an 

+ Viel zu entdecken und zum Lesen über Städte, Nachrichten und ein Forum existiert 

auch 

+ Lernende können Tests durchführen 

- Manches nur mit Registrierung verfügbar (jedoch stets kostenlos) 

- Kann unübersichtlich wirken 

 

 

Link zur Webseite 

+ Weist auf die Ankommen-App und die Deutschtrainer für A1-App hin, die zu 

empfehlen sind 

+ Es existiert ein großes Forum, in dem man gemeinsam lernen, an Übungen teilnehmen 

und ab und zu mit „Experten“ schreiben kann 

+ Bieten mehrere kostenlose Apps an 

- Alles darüber hinaus kostet Geld 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html


 

 

 

 

 

2.) Kostenfreie Apps für Android & iOs 

Alle aufgeführten Apps sind soweit kosten- und werbefrei. Die Namen der Apps sind 

unterstrichen. 

 

DW Learn German 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

 

Ankommen-App 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

 

Learn German: Die Bienenretter 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dw.learngerman&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/dw-learn-german/id1224076534?l=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.br.ankommen&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/ankommen/id1066804488
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dw.bienenretter&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/learn-german-die-bienenretter/id1205946600


 

 

 

 

 

Apps des deutschen Volkshochschulverbandes: 

 

 

 A1-Deutsch 

Link zu Android  

Link zu iPhone/iPad 

 

 

B2-Beruf 

Link zu Android 

iPhone/iPad: leider nicht verfügbar! 

 

 

Einstieg Deutsch 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

 

  Grundbildung mobil 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.digionline.webweavera1&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/a1-deutsch/id1465253269
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.digionline.webweaverb2b&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kodehaus.iwdl&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/einstieg-deutsch/id1067746671
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vhs.grundbildungmobil&hl=gsw
https://apps.apple.com/de/app/grundbildung-mobil/id1442090179


 

 

 

 

 

Apps des Goethe-Institut e.V.:  

 

 

Mein Weg nach Deutschland  

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

 

Lern Deutsch  

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

 

Ein rätselhafter Auftrag 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

 

3. Weitere hilfreiche Links 

Make it in Germany 

Handbook Germany 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.mein_weg_nach_deutschland&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/mein-weg-nach-deutschland/id924563695
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.lerndeutsch&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/lern-deutsch/id945809553
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.lernabenteuer2HD&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/lernabenteuer-deutsch-b1/id651590533
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/deutsch/online/
https://handbookgermany.de/de.html


 

 

 

 

 

Wie können Schüler zuhause lernen? 

Webseiten und Apps für Schüler 

Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten während der schulfreien Zeit, aufgrund von 

Corona, Lernportale an. 

 

Link zu Alpha lernen  

Alpha Lernen: Der bayerische Rundfunk bietet Schülern hier eine Möglichkeit hilfreiche 

Informationen zum Schulstoff zu bekommen, den sie aktuell lernen. 

 

 

Link zu Schule daheim 

Schule daheim: Hier bietet der BR werktags von 9-12 ausgesuchte Lernformate für 

Schüler an. Außerdem gibt es eine Mediathek, auf die Schüler zugreifen können. 

 

 

Link zu Planet Schule 

Planet Schule: Planet Schule bietet eine große Plattform an, auf der Schüler vieles aus 

ihrem Schulalltag wiederfinden können. 

 

 

Link zu Schlaukopf 

Schlaukopf: Auf Schlaukopf haben Schüler die Möglichkeit ihr Wissen zu bestimmten 

Themen zu testen. 

 

https://www.br.de/alphalernen/index.html
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
https://www.planet-schule.de/
https://www.schlaukopf.de/
https://www.schlaukopf.de/


 

 

 

 

 

Welche Apps sind hilfreich für Teamarbeit? 

 

Slack 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

Slack bringt die Kommunikation und Zusammenarbeit eines Teams an einem Ort 

zusammen. Slack gestaltet das Arbeitsleben einfacher und produktiver. Es besteht die 

Möglichkeit an das gesamte Team und an einzelne Teammitglieder Nachrichten zu 

senden. Außerdem besteht die Möglichkeit Anrufe zu führen. Dokumente können 

hochgeladen, mit dem Team geteilt und vom Team bearbeitet werden. Die App ist 

standardweise kostenlos. Dieser Standard kann kostenpflichtig erweitert werden, doch 

die kostenfreie Version reicht völlig. 

 

 

Trello 

Link zu Android 

Link zu iPhone/iPad 

Trello bietet die Möglichkeit Projekte auf Boards festzuhalten, auf die, die Mitglieder 

des Projekts zugreifen können. Diese Boards können von jedem Mitglied bearbeitet und 

erweitert werden können, sodass man Ideen leichter festhalten und auf sie zugreifen 

kann.  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Slack&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/slack/id618783545
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/trello/id461504587

