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Methode
Unsere Sprachkurse basieren auf der gehirn-gerechten Lernmethode von Vera F. 
Birkenbihl, welche sich an neuronalen Prozessen orientiert, mit denen auch ein Kleinkind 
das Sprechen erlernt. Intuitiv lernen wir über Nachahmen. Bevor ein Kind sprechen lernt, 
hört es andere Menschen sprechen. Im Zuge dessen baut das Gehirn Nervenbahnen auf, 
die dem Kind das Sprechen ermöglichen. Ähnliches passiert bei Erwachsenen während 
eines Sprachaufenthaltes. Wir hören ständig eine fremde Sprache und unser Gehirn legt 
neue Nervenbahnen an, damit wir diese Sprache auch sprechen können.

Der Lernprozess ist denkbar einfach: Zuerst machen wir uns mit der Textpassage eines 
kleinen Textes vertraut, hören dann den fremdsprachigen Text mehrmals und lesen gleich-
zeitig eine Wort-für-Wort-Übersetzung auf Deutsch.

20 Wochen 
bei 1x täglich 10 Min. lernen

10 Wochen 
bei 3x täglich 10 Min. lernen

6 Wochen
bei 6x täglich 10 Min. lernen

Einen Grundwortschatz zur 
selbständigen Sprachverwendung 

erreichen Sie innert

Lerngarantie
Je öfter und intensiver Sie sich mit der Fremd-
sprache auseinandersetzen, desto schneller 
kommen Sie voran.
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3x 10 min täglich 6x 10 min täglich 9x 10 min täglich
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3 Schritte zur neuen Sprache
Aktiv hören: Wörter verstehen lernen
In diesem Schritt geht es um die aktive Beschäftigung mit der Sprache. Starten Sie eine Lek-
tion und lesen Sie ausschließlich den de-kodierten Text auf Deutsch, während Sie die Lektion 
in der Fremdsprache hören. Die deutsche Wort-für-Wort-Übersetzung liest sich ungewohnt, 
hat aber den Vorteil, dass Sie damit die Regeln der Fremdsprache automatisch kennenler-
nen: Sie werden schnell mit der Sprache, dem Sprechrhythmus und den neuen Wörtern vertraut.
Pausieren Sie die Lektion zu Beginn jeweils nach ein paar Wörtern. Nutzen Sie die kurzen Pausen, 
um dem Gehörten einen Moment lang nachzusinnen. Ihr Unterbewusstsein wird das Gehörte wie 
ein Echo wiederholen. Je besser Sie den Text verstehen, desto weniger Pausen legen Sie ein. Tun 
Sie das so lange, bis Sie auch nach einem Tag Pause jedes einzelne Wort der Lektion verstehen. 
Den besten Erfolg erzielen Sie mit kurzen Lerneinheiten von 10 Minuten am Stück. Nach einer Einheit 
sollten Sie mindestens 10 Minuten Pause einlegen. Sie können die neue Sprache bereits mit einer Ein-
heit pro Tag lernen: Üben Sie mehrmals täglich, wird sich Ihr Lernerfolg entsprechend beschleunigen. 

Passiv hören: Die Aussprache verinnerlichen
Da Sie jetzt die Wörter verstehen, können Sie Ihr Gehirn aufs Sprechen vorbereiten. Las-
sen Sie dazu die Lektion einfach im Hintergrund laufen, während Sie einer anderen Tätigkeit 
nachgehen. Sie können zum Beispiel konzentriert arbeiten, Sport treiben oder Hausarbeiten er-
ledigen. Wählen Sie die Lautstärke dabei nur so hoch, dass Sie den Text gerade noch hören.
Ihr Unterbewusstsein hört zu und bereitet Ihr Gehirn auf das Sprechen vor, indem die benötigten 
Nervenbahnen angelegt werden. So wie ein Kind im Laufe der Zeit ganz von alleine zu sprechen 
beginnt, so werden Sie nach einigen Tagen in der Lage sein, den inzwischen bekannten Text perfekt 
zu sprechen.

Mit dem Sprechen beginnen
Die korrekte Aussprache aller Wörter der Lektion wird für Sie nach dem „Passiv Hören“ ein Kinderspiel 
sein. Beginnen Sie mit langsamer Wiedergabegeschwindigkeit den Text leise mitzusprechen. Falls Sie 
andere nicht stören möchten, können Sie auch lautlos „mitsprechen“. Üben Sie auch kurze Textpas-
sagen nachzusprechen, während Sie die Wiedergabe pausieren. Die Lektion ist abgeschlossen, wenn 
Sie den ganzen Text auch nach einem Tag Pause noch mühelos mit- oder nachsprechen können.

Tipps
Übungstexte mit Lücken zum Ausfüllen helfen Ihnen dabei, alle gelernten Informationen nachhal-
tig zu festigen. Sie können Wörter, Phrasen und Sätze wiederholen und auch selbst das Schreiben 
der Fremdsprache üben – besonders bei neuen Schriftsystemen wie der kyrillischen Schrift (Rus-
sisch). Gleichzeitig überprüfen Sie Ihren Lernfortschritt und Ihr Sprachniveau. Auch für persönliche 
Anmerkungen und Notizen, die Ihnen beim nachhaltigen Lernen helfen, ist hier Platz. Sie fi nden die 
Übungstexte im Kursmenü INFORMATIONEN.
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Neues Benutzerkonto registrieren

Geben Sie im Registrierungs-
formular  Ihren Namen und  
Ihre E-Mail-Adresse ein. Le-
gen Sie ein Passwort für Ihr 
Benutzerkonto fest. Klicken Sie 
dann auf REGISTRIEREN. Sie kön-
nen für diesen Schritt auch ein 
bestehendes Konto bei Facebook 
verwenden. Eine E-Mail zur Be-
stätigung Ihrer Registrierung wird 
Ihnen innerhalb weniger Minuten 
zugeschickt.

TIPP: Überprüfen Sie im-
mer auch Ihre Ordner für 
Spam-, Junk- und Werbe-
mails, damit Sie keine wichtigen 
Nachrichten verpassen.

https://app.linguajet.com/ auf. 
Legen Sie Ihre Muttersprache 
fest und wählen Sie die Sprache 
aus, die Sie lernen möchten. 
Diese Auswahl bestimmt Ihre 
erste kostenfreie Demolektion. 
Sie können später natürlich im-
mer weitere Sprachen hinzufügen. 
Klicken Sie auf KONTO ERSTELLEN. 
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Bestehendes Benutzerkonto anmelden

Geben Sie Ihre registrierte  
E-Mail-Adresse und Ihr ausgewähltes 
Passwort ein.  Klicken Sie dann auf 
ANMELDEN. 

Unter dem Menü zur Erstellung 
eines neuen Benutzerkontos fi n-
den Sie den Link zur Anmeldung 
eines bestehenden Benutzer-
kontos. Klicken Sie auf „Schon 
dabei? Hier anmelden“.

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Über 
den Link Passwort vergessen? Können Sie 
Ihr Passwort neu setzen. Geben Sie Ihre re-
gistrierte E-Mail-Adresse in das Feld ein und 
klicken Sie auf PASSWORT ZURÜCKSETZEN. 
Sie erhalten dann eine E-Mail mit weiteren 
Anweisungen.
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Beim Start der App gelangen Sie in das Hauptmenü, die Bibliothek. Hier sehen Sie eine 
Übersicht aller Kurse und Demolektionen, die Ihnen bereits zur Verfügung stehen. Hier 
können Sie auch weitere Kurse oder Demos hinzufügen, sowie Einstellungen zu Ihrem 
Benutzerkonto treff en.

KONTO VERWALTEN Über das orange User-Icon in der Bildschirmecke rechts oben 
können Sie Ihr Konto verwalten: Sie können die Programm- und Menüsprache der App 
verändern und Ihre Benutzerdaten anpassen. Sie können hier auch Zahlungsinforma-
tionen hinterlegen und technische Einstellungen vornehmen.

KURSE HINZUFÜGEN Unter diesem Punkt können Sie Seriennummern aktivieren und 
Demolektionen hinzufügen oder entfernen. Sie gelangen hier auch in unseren Web-
shop.

KURSE VERWENDEN Klicken Sie auf den Titel eines Kurses oder einer Demolektion, 
um in das Kursmenü zu gelangen und Ihren Kurs zu starten.

Bibliothek
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Konto verwalten - 1

In der Bibliothek sehen Sie in der Bildschirmecke rechts oben ein oranges User-Icon. 
Hier können Sie Ihr Konto verwalten: Sie können die Programm- und Menüsprache der 
App verändern und Ihre Benutzerdaten anpassen. Sie können hier auch Zahlungsinfor-
mationen hinterlegen und technische Einstellungen vornehmen.
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Sie können auf dieser Seite die Programm- und Menüsprache der Linguajet App 
anpassen und Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihre Anrede ändern. Geben Sie 
dazu die Änderung in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf KONTO 
AKTUALISIEREN, um diese Änderungen zu speichern.

Gut zu wissen: Die Änderung der Programm- und Menüsprache hat keine Auswirkung 
auf die Sprachen Ihrer Kurse und Demolektionen.

Auch Ihr Passwort können Sie hier unter dem Link Passwort ändern bei Bedarf neu 
setzen.

Unter dem Punkt ZAHLUNGSINFORMATIONEN können Sie eine Kreditkarte hinter-
legen. Eine hinterlegte Kreditkarte wird nur für Folgelieferungen eines Fair-Abo-Pro-
duktes (z.B. Fair-Abo-Magazin-Kurse oder easy starter Startpaket) belastet – sämtliche 
andere Käufe tätigen Sie direkt über den Linguajet Webshop.

Unter INFORMATIONEN fi nden Sie eine kurze technische Übersicht zur aktuellen 
Version Ihrer Linguajet App.

Der Punkt DATEN ZURÜCKSETZEN kann bei technischen Problemen hilfreich sein, 
darüber informiert Sie bei Bedarf der Linguajet Kundenservice.

Über das Chat-Symbol (der blaue Kreis mit weißer Sprechblase) können Sie direkt mit 
dem Linguajet Kundenservice Kontakt aufnehmen. Wir antworten Ihnen üblicherweise 
innerhalb eines Werktages.

Konto verwalten - 2
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Kurse hinzufügen - 1

Klicken Sie in der Bibliothek auf den orangen Menübalken +KURSE HINZUFÜGEN. 
Unter diesem Punkt können Sie Seriennummern aktivieren und Demolektionen hin-
zufügen oder entfernen. Sie gelangen hier auch in unseren Webshop.
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Wenn Sie eine Bestellung online getätigt haben, dann wir Ihnen Ihre Seriennummer 
nach Zahlungseingang per E-Mail zugeschickt. Wenn Sie im Handel eine CD-ROM 
gekauft haben, dann liegt die Seriennummer Ihrer CD-ROM bei.

Kurse hinzufügen - 2

Schreiben oder kopieren Sie Ihre Seriennummer in das Feld XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX und klicken Sie auf ZUR BIBLIOTHEK HINZUFÜGEN.

Tipp: Sobald ein Kurs einmalig aktiviert wurde, steht er Ihrem Benutzerkonto perma-
nent zur Verfügung. Wenn Sie Linguajet also auf einem anderen Gerät verwenden, 
müssen Sie die Seriennummer kein weiteres Mal eingeben – die Anmeldung mit Ihrer 
E-Mail-Adresse genügt, um Zugriff  auf Ihre komplette Bibliothek zu erhalten.
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Demolektionen hinzügen oder entfernen

Klicken Sie auf den Punkt DEMOLEKTIONEN. Wählen Sie dort Ihre Muttersprache 
und die Sprache, die Sie lernen möchten. Ihnen wird eine Übersicht aller verfügbaren 
Demolektionen angezeigt.

Lektionen, die Sie schon besitzen, sind mit dem Schriftzug „Bereits in der Bibliothek“ 
gekennzeichnet. Rechts neben diesen Demolektionen sehen Sie auch ein rotes X-Sym-
bol. Mit einem Klick darauf können Sie eine Demolektion wieder aus Ihrer Bibliothek 
entfernen.
Lektionen, die Sie noch nicht besitzen, können Sie mit einem Klick auf das grüne Plus-
Symbol Ihrer Bibliothek hinzufügen. Wenn Sie Ihre Bibliothek dann das nächste Mal 
aufrufen, steht die neue Demolektion Ihnen sofort zur Verfügung.

Tipp: Linguajet Demolektionen sind keine sogenannten „Probemonate“. Eine Lingua-
jet Demolektion steht Ihnen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung und geht nicht auto-
matisch in ein kostenpfl ichtiges Produkt über.
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Im Kursmenü können Sie alle Lektionen starten und auf Videos, MP3-Downloads und 
Zusatzmaterial zugreifen. Sie fi nden hier auch eine Übersicht über Ihren Lernfort-
schritt. Klicken Sie auf die gewünschte Lektion, um diese zu starten.

Funktionalität - Das Kursmenü

• Ihr Lernfortschritt wird neben jeder Lektion angezeigt. Sie können dort nachle-
sen, wie viele einmalige Wörter Ihnen pro Lektion schon bekannt sind. Neben der 
Zahlenanzeige (0/106) sehen Sie auch einen grauen Kreis, der sich langsam mit Ihrem 
Lernfortschritt füllt.

 
Abgebildet: 64 von 106 einmaligen Wörtern sind bereits bekannt.

• Manche Kurse verfügen über Filmmaterial, das Sie unter VIDEOS abrufen können. 
Wenn Ihr Kurs nicht über Filmmaterial verfügt, dann ist dieser Menüpunkt nicht sicht-
bar.
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MP3-Downloads und Übungsdokumente

Unter MP3 DOWNLOAD können Sie sich sämtliche Lektionen Ihres Kurses im MP3-
Format herunterladen. Die MP3-Dateien können Sie jederzeit offl  ine anhören und da-
raus eine praktische Endlosschleife beliebig vieler Lektionen erstellen.

Klicken Sie auf die gewünschte Lektion, um eine MP3-Datei der Lektion zu erhalten.
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Unter INFORMATIONEN können Sie die Themen und Inhalte Ihres Kurses nachlesen. 
Sie fi nden dort außerdem Lektionstexte und Übungsdokumente im PDF-Format, 
ganz bequem zum Herunterladen oder Ausdrucken.

Kursinformationen - Inhalte

In den Fremdsprachentexten mit De-Kodierung können Sie sowohl den Text in 
der Fremdsprache als auch die De-Kodierung in Ihrer Muttersprache nachlesen. In 
der Übung: De-Kodierung fi nden Sie Lückentexte, bei denen die deutsche De-Ko-
dierung fehlt. In der Übung: Rück-De-Kodierung wiederum sehen Sie die deutsche 
De-Kodierung, aber der Text in der Fremdsprache fehlt.
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Blick in die Lektion

• Kennen Sie schon unser Einführungsvideo? Sehen Sie sich mit einem Klick auf 
ANLEITUNG an, wie unsere Methode erfolgreich angewendet wird.
• Zwischen den zwei Lautsprechersymbolen können Sie die Lautstärke der Lektion 
verändern. Ziehen Sie den weißen Kreis nach links (leiser) oder rechts (lauter), um die 
Lautstärke zu verändern. 
• Mit einem Klick auf Play ► wird die Lektion gestartet oder pausiert.

Tipp: Wollen Sie einen einzelnen Abschnitt wiederholt anhören? Klicken Sie in der 
oberen Zeile (=der Fremdsprachenzeile) auf das erste Wort im Abschnitt. Drücken Sie 
dann die Umschalttaste        und klicken Sie mit gedrückter Umschalttaste auf das letzte 
Wort im Abschnitt:

So wird ein einzelner Satz oder Satzteil 
markiert. Mit einem Klick auf ► können 
Sie den ausgewählten Abschnitt dann 
mehrmals anhören.

• Die Anzeige „Wörter„ hält Sie über 
Ihren Fortschritt in der Lektion auf dem 
Laufenden. Ist Ihnen ein Wort schon 
ohne Hilfe der deutschen Übersetzung 
bekannt? Klicken Sie es in der unteren 
Zeile (=der deutschen De-Kodierung) 
an, dann ändert es sich farblich. Der 
Fortschritt wird Ihnen in der Lektion sel-
bst und in der Übersicht aller Lektionen 
angezeigt.
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Über das orange Zahnrad rechts oben in der Lektion gelangen Sie zu den 
Einstellungen. Dort  können Sie die Audiogeschwindigkeit der Lektion anpassen, die 
Textfarbe und -größe der Lektion verändern und die Textzeilen Transliteration und 
De-Kodierung nach Bedarf ein- und ausschalten.

In der Lektion - Einstellungen

• Auch hier können Sie zur Einführung die Anleitung zur Methode als Video ansehen. 
Der Punkt Erklärung gibt Ihnen Auskunft über die Einstellungen, die Sie hier vorneh-
men können.
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In der Lektion - Textzeilen

Zeile 1: Die Fremdsprache. 

Zeile 2: Die Transliteration. Transliteration bezeichnet die buchstabengetreue Über-
tragung von Wörtern aus einer Schrift in die andere. Diese Zeile hilft Ihnen dabei, 
anfangs Sprachen mit anderen Schriftsystemen (z.B. die kyrillische Schrift Russlands) 
einfacher lesen zu können. In den Einstellungen können Sie die Transliteration ein- 
oder ausblenden. Bei Sprachen, die kein anderes Schriftsystem verwenden, fehlt diese 
Zeile.

Zeile 3: Die De-Kodierung (=Wort-für-Wort-Übersetzung) in Ihre Muttersprache. In 
dieser Zeile wird sowohl Text als auch Grammatik der fremden Sprache übersetzt. 
Wenn Sie sich später auf die Fremdsprache konzentrieren möchten, dann können Sie 
diese Zeile auch in den Einstellungen ausblenden.

• Sie können die Textgröße der Lektion anpassen, von klein (a-Symbol links) nach 
groß (A-Symbol rechts).

• Möchten Sie andere Farben für Text und Hintergrund der Lektion verwenden? In den 
Einstellungen können Sie ein anderes Farbschema auswählen.

• Die Geschwindigkeit des gesprochenen Textes können Sie hier ebenfalls anpassen. 
Lernen Sie anfangs langsamer und arbeiten Sie sich zur normalen Sprechgeschwin-
digkeit vor.
Tipp: Die langsamen Tonspuren klingen vielleicht etwas komisch, helfen Ihnen aber 
anfangs dabei, die Sprache während dem „Aktiv Hören“ besser zu verstehen. Verwen-
den Sie später beim „Passiv Hören“ die normale Geschwindigkeit, um sich an den 
originalen Sprachrhythmus der neuen Sprache zu gewöhnen.

18



schneller Sprachen lernen

Eine Marke der 2You SA, einem internationalen Vertriebsunternehmen mit Sitz in der Schweiz 
und Niederlassungen in Deutschland, Österreich und USA.

Linguajet APP
Mobiles Lernen ist nicht nur eine Bereicherung für unser
Leben, sondern ist Teil unseres Alltags geworden. Apps
ermöglichen es, Zeit eff ektiver zu nutzen und beim Lernen
schneller voran zu kommen. Nutzen Sie Ihr Smartphone
oder Ihr Tablet, um spielerisch eine neue Sprache zu
lernen.

Ihr Nutzen
Totally diff erent - Sprachenlernen intuitiv:
 Kurze Lerneinheiten
 Vokabeln pauken verboten
 Ihrem Bedarf angepasster Inhalt
 Einfache Kontrolle mit der Lerngarantie
 Eff ektives Preis-Leistungsverhältnis

www.linguajet.de
sales@linguajet.de

Noch Fragen?
Der Linguajet Kundenservice steht Ihnen jederzeit unter 
kundenservice@linguajet.de zur Verfügung. 

kundenservice@linguajet.de
www.linguajet.de
sales@linguajet.de
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